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^ortDort

®ie 9?otßeiiteinfrf)aft bet beutfd)en Sffiiffen{cf)aft übergibt in bteiein

§ette bie 2;öttgteit§berid^te il^rcy 'i)[>tctaIIforfc{)ung'Sau'3fd)ujfe§ über bie

^ö^te 1930, 1931 unb 1932 ber £)ffentlid)feit. ihnen nnb ben

früheren au'3 ben igahten 1925 bi‘j 1929 bejoht fie eine Srag^^ luelchc

bei ber ißrüfung bet Kräfte unfereö Ü8cilfe§ bie führet beioegen mnfe:

üermag fhfteinatifche iniffenfdhaftliche ^orfdjnng unb orgonifierter f^fleift

bie öielen nnb uietgeftaltigen iBebürfniffe ber 9?ation jn beden, ihrer

Sorgen fich annehntenb unb ihre Probleme erfolgreidh löfenb? ^n acht»

jähriger Slrbeit ift e§ ber 9fotgenteinf(haft gelungen, bie für bie S3e»

orbeitung ber t)hhfifaitfchen, chemifchen, tedjnoIogifd)eivitnb minerolo»

gifchen 9KetatI»iBrobIejne geeigneten f5orfd)er im gonje« beutfchen Steiche

jn fammeln unb ihnen burdj 33eteitftenung oller notloenbigen

mittel bie rafd>e unb möglichft bollfommene 'Sntchführung ihrer 2luf»

gäbe 511 erleichtern. Öleht eä boih um eine bebeutfome (Jlruhpe menfch»

lidjer SBerfftoffe, meldhe einer fchaffeuben 9?otion, bie fid) auf fich

befann, in au§reid)enber 5[Kenge unb hodjlnertigfter f^orm jut SSetfü»

gung ftehen muh-

(Sin iölid in bie oorliegenben ^Berichte jeigt, welche iJeitung

biefer ©emeinfchaftäarbeit im 3tuge hat, unb bie hoh^ 3ahi oon 650 Slb»

hanblungen, welche bie bisherigen ISrgebniffe bet geförberten 5lrbeiten

enthalten, läfet ben SlrbeitSeifer crfennen, oon bem unfere SRitarbeiter

bcfeelt finb, mag eS fich hanbeln uni bie 2)ur(hforfchung ber heimatlidhen

©rj» unb fRohftoffquellen, um bic 9lufflärungSarbeit auf bem ©ebiete

ber metallurgifchen SBorgänge, uni bie 58erei>elung ber SKetalle unb

Regierungen ober um bie (Srfenntniffe ber ©efe^e, benen bie gormänbe»

rung ber metallifchen Stoffe folgt ober enblich um baS 3Befcn ber

SUetalle felbft, welche unS bereinft ^wm bertieften SSerftänbniS aller elef»
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trifd^cn unb magnetifd^en (Stgenfd^aften biefet merfroütbigen Stoffe unb

beten testen Utfadfien füllten foH.

‘l)aö SBetf ift nod^ nic^t abgefd^toffen; tott toiffen bereite um midjtige

neue (Srgebntffe, meld^e baä laufenbc brad^te, loir miffen um neue

Slufgabtu, loeld^e unfetcr garten, unb mettere Iebenämtdf)tige luerben

un^ geftellt merben in unferer großen 3 fit/ )^dd)e alle Kräfte bet

Station ruft. ':5)ic 9JtetatIforfcßung unb alle§, ‘roa'ä 5U ißt geßört, ift mobit

unb ißte ctprobte ültbeitägemeinfdßaft ftetit fid) freubig in ben Dienft

bei ©onjen.

9t. Seßend.



uSer Die toä^rcnD De^ 3a^re^ 1930

Durc^gefü^rten, oon Der ^eutfc^en ^^orfc^ung^»»

gemeinfc^aft unterftü^ten ^ememfc^aft^arSeiten auf

Dem ©ebiete Der ^etallforfc^ung

©«'Reimet SRegietungätat ?|3tof. Dr. SH. 6d)end, 2Rünftcr t. SB.

3a]^r 1930 l^at bte ®emcinfc^aftäatbetteit ouf bem (Gebiete

ber SRetaltforfd^ung in bem biö^ctigen Sinne unb bem alten ^Eernpo

meiterjufii^ren geftattet. ?ln i^nen finb etwa 40 S’Otfc^er beteiligt ge=

me^en; bie ber neuen SSeröffentlic^ungen beträgt 113.

IRad^bem bie 23erid)te au§ ben S^orja^ren in bem §eft 15 bet

3)eutft^en ^orfd^nng ber iöffenttidjfeit übergeben morben finb, auä

benen ber fiefer über bie Drganifation ber 9lrbeiten unb über iljre

fc^id^te ba§ flZotwenbige entnel^men fann, erübrigt e§ Jtd^, ouf ben

‘^lon nocf) einmal einjuge^en. genügt, bie neue?! förgeSniffe ju

ftbilbem unb ju jeigen, toic bie Dieuarbeit ouf bie einäelnen 9tb=«

teilungen oerteilt getoefen ift.

3t bt. A: über ba‘3 2Befen beä metallif^en ^u-fltt'ibe^i.

2>ie Unterfud^ungcn otomfjl^^fifalifi^en ^n^alteä ^aben fid^ noc^

»erfd^iebenen 31id^tungen erftredt.

3Bir ;^aben ju erwülbnen eine Strbeit bon ©lodfet unb Sd^öfet übet

bie SSeftimmung beS 3ttomformfa!tor§ fd^iüerotomiger (Slemente. 9(1»

©runblage füt ^btettfitatämeffungen bei Strultutanol^fen l^oben fie

bo‘5 atomare Streuoermögen an @o(b unb SBolfram beftimmt unb im

tSegenfa^ ju früheren Srgebniffen 93rentonoB bie SJieffungen im ©in»

riang mit ber niellenmec^anifd^ berechneten Sabungäbidhte gefunben.

9(ufl(ätung beS S33efen§ bet elelttifdhen Seitfühigleit be§ SKetallä

erhofft man au§ Unterfu^ungen an ©inlriftollen, bei benen man bie

9(bhängigfeit ber Seitfähigleit oon ber fRi^tnng ftubiert hfit-

Ouedtfitberfriftotlen beträgt bie Slnifotrofjie nadh fOteffungen (S. ßfrün»-

cifenä ethja 25o/o, liegt aber mertteütbigermeife im entgegengefehtcn

Sinne loie bei (Sabmium, mit benen fidh Sdhell befchäftigt

3)ie ©tüneifenfdhen llnterfudhungen mürben mit §ilfe einet Suft-
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»ciflüfftgung^onlage burd^gefül^tt, »Dcld)e bie 9Jotgemeinjd^aft bofür

jur SSetfügung geftetit l^atte. SKeffungen ber SBärmeleitfäl^igfeit am
gieren Cbjeft finb bem Slbfc^lufe na^e, auö benen fici^ bann bie 3Sicbe=

mann»5ranj»Sorenjf(^e aSerpItni^ja^l ergeben mirb. @ange finb

nod) SKeffungen ber t]^ermifd)en StuSbebnung, ber eiaftifd)en Ston*

ftanten unb bet magnetifd)en ©u^jeptibilität bon Dnedfilberfriftallen.

Se^r »nichtige gorfd^ungSergebniffe »nutzen im Äoltelaboratorium

ber ^I)^fifoIifd)=2:ed|nif(^en 9{eid)ganftalt jutage geförbert. Slort

mürben bie Unterfnd^ungen über ben eleftrifd)en SSiberftanb reiner

äfietaUe, metalHfd^er Segierungen unb bon SJZetallberbinbungeu

gmifd^en 1,2“ unb 273“ abf. burd) !perrn öberregierungärnt

Dr. -JJi e i ^ n e r unb feine 9)iitorbeitet fortgefü^rt. 2lu§ ben am
0d)lufe be0 33erid)teä äufammengeftellten !i}eröffentlid)ungen ergibt

fit^ ba§ Sluftreten bon Supraleitfaljigteit unb ©brungf)unften bei

hier meiteren metallifd)en Elementen: Tantal, S^otium, S:itan unb

iRiobium, bon benen baö leitete ben ^ö(^ften ber bei elementaren

Stoffen beobachteten Sprungpunlte, nämlid) 8,5“ abf., oufmeift.

2)ie geftfteltungen madjen eb jmeifelhaft, ob bie ältere 5tnfd)auiing,

bay für bie Su43rateitfäl)igfeit bie Stellung be^ 9JletalI§ im be^ibbifcheu

Stjftem 'unb*t.’^ (SlettronengrubVterung mohgebenb feien, 511 Stedjt

befteht, benn eö' berteilen fidj bie fupraleitenben Elemente auf einen

großen ^Bereich be§ beriobifchen Stjftemsj. fdjeint bielmehr bie

Slriftallftruftur unb unter Umftänben aud) bie 3tnmefenl)eit bonfüremb^^

atomen bafür wefentlid) ju fein. Dr. IWeißner unb Dr. gi-nnj

fanben böUig unermartete 2;atfad)en beim Stubium dtiemifdjer SSer*

binbungen, bei benen nur bie eine S'omponente metallifih ift. S)ay

Vluftreten'ber Supraleitfäl)igfeit befdjröntte fid) nicht auf baä Ä'ufjfer»

fulfib, mo SReißner fie fonftatierte, fie fonb fich oudj bei mehreren

5titriben unb JiJarbiben bou SRetallen, bei 3Sanabium=^, S^itan» unb

3irtonnitrib fomie bei ben Starbiben bon 2:itan, SBolfrom, äRoI^bbän,

Santot unb ^'tiob. 33 ei bem lehtcren liegt ber Sbvnngbunft bei

10
,
1 “ abf., b. h- fo h“^)/ i>oß er fdhon mit feftem SBafferftoff erreidjt

werben tonn, baß e^ alfo bed flüfftgen §elium§ bafür nid)t nnbebingt

bebarf. fjänbe man fubraleitenbe Stoffe mit noch h“h“i^ gelegenen

SfJiungpunften, fo tonnte mon on bie tedhnifdhe SSermenbnng bet

Suf)raleitfähigteit benten. ;5ebenfaltä geht au§ ben ^orfchungS*

ergebniffen Dr. äReißnet^ Snpraleitföhigfeit tein auf

ganj wenige Stoffe befchräntted Phänomen ift, unb baß eö unbebingt

erforbetlith ift, bie Unterfudhungcn weiter fortjufeßen unb weitet ju
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untcrftügen, bcnn ci fd^cint fo, alö loiitben fi(^ ou0 Ü^neit ganj grunb»

Icgenbe neue Srfenntniffe gewinnen laffen.

©ijfteniatifc^c Unterfuc^ungen non 9)i eigner/ Stanj unb

Söcftet^off über bie Suprateitfä^igfeit bon äegierungen finb im

@ange, unb aud) bei i^nen jinb bereite intereffante unb mistige gefi*

ftellungen gcmad)t worben. 6^3 ^at fid) 33. gejeigt, ba& bei SJiifd)*

triftollen fuproleitcnbcr itsmponenten bet Sprungpuntt gewiffet Segie*

rungen ein 93lajimum geigt, alfo übet ben ©prungpunften ber

Stomponenten liegt. (£d ift baS g. 33. bet ^alt bei ber Regierung

18o/o :3nbiuin—82o/o 3::bölliwnt. 33on ben gteidben gorje^etn finb auc^

fpftematifdje Unterfuc^ungen übet bie ©uprateitfäbigfeit oon G}oIb=’

3Bigntut^2egietungen, bei beten ilomponenten man bidl^cr bie ©igen-

f^aft nid)t I)at feftftellen tonnen, in bie 3Bege geleitet wotben.

Untetfud)ungen oon 9t. § o I m (f^otfc^ungdlabotatotium beö

©iemenä^tougernö) unb 328. ÜJtei^nei-' begogen fid> auf ben Äontatt»

wiberftanb oon äJtetaUen unb inöbefonbere auf ben Äontattwibetftanb

gwifd)en ©upraleitern. 'Sie Sfenntnid biefet ©töffen ift für biele teri)=

nifdbe ^cobteme (©^attantagen, 3Jtifrop;^one ufw.) oou S8id)tigfeit;

befottberd wichtig ift ber Äontaft bon ©upraleitern für bi« Xtj^orie ber

©uptateitfäl)igteit fetbft. Ser Äontaftwiberftanb gWif($'eu nidjt fupra^

leitenben SRetallen bei 3lnwefenbeit oon ©aäputen erwieei fid) alö

nabegu temperaturunabpngig, wöfirenb er beim t>cr ©a^^

pute öplict) wie ber 35Jiberftanb ber 9JtetaIte feibft fintt. 33ei fupra*

leitenben Äontaftfomponenten ftiefe man auf boö unerwartete ©rgeb»

nis, ba& nic^t nur gwif^en gWei fuprateitenben gleid)artigen iületatt^

ftüden, fonbern auef) gwifcE)en gWei oerfd)iebenen ©upraleitern bei'

blopm ^öerüpen ber SKetallftüde ©uproleitfölbigteit möglid) ift. ©o
wirb ein 93lei»3inn»Äontaft am ©prungpuntt be§ fupraleitenb.

Sie ippfifaUfdb»Seci^nifd)e Dtei^^anftalt fe^e ferner bie Unter«

fud^ungen oon §. Q. ©eemann (©reifdwatb) über ben 3!8iberftanb

oon ©oIb=Äupfer«fiegierungen fort, Dr. SKeißner ergängte fic burd)

SWeffungen im Semperaturgebiet bed flüffigen §eliumd; babei würbe

ou^ eine 9tidfeI*S!Kangan«Segietung mitgeprüft. ©uproteitfol^igfeit

tonnte bei ipen bid gu 1,2® abf. nidE)t feftgeftetit werben. 3S5eitere

Uttterfudbungen oon ®olb«Äupfer«ficgierungen oon füKeifener, fjrong

unb 323efterpff finb in Singriff genommen.

Sluf anbete UnterfudEiungen über bie med^anifd)en ©igenfd^aften bei

tiefften Semperaturen, weldp mit ben §ilfdmitteln bed Äöttelabora*



10 91. <Bd)eni

toriutnS ber SJeid^Sanftalt burdjgcfül^rt Joorben

finb, toitb im C eingugei^en fein.

Übet baä i^roblcm be§ b^ffiöen ^uftonbed ber SWetalle, über bcn

bei ben t)erfd)iebenen fjorfc^etn üoneinonber abiucid^enbe ätnfd^au»

ungen beftel^en (Of^bl^autt^eorie, 2)edf(^id^tent]^eorie, 5[flobififationä==

t^eorie), Ijaben 6. 9iu}3)) unb (S. Storni b Klärung gu fdfjaffen Der»

fuci^t, inbent fte bie SUZet^obe ber (gicftroneifbeugung bei ber iHefiejion

eines ©leftronenftraljIeS unter fonftantcm GinfallSminfet unb SSa»

riation bet Strat)Igefd^tt)inbigfeit auf bie Sttnttur

ber böffiben (Sc^idjt auf (Sifen angewenbet i^aben. Sic tonnten babci

bie fjaffioe Sd^id}t an (Sifen burc^ S3eugungSntafima rfjaratterifieren

unb feftfteüen, ba& ber Sd^ii^t ein gang beftimmter ©itterabftanb oon

3,4 Ao eigen ift. (SS ift aber feine Ijinreidjenbc Marl;eit barüber gu

erhalten gewefen, ob eS fid) um eine breibimenfionate Sedfdticl^t

i^anbett, ober ob bet gefunbene 9Ze^ebenenabftanb einet gioei*

bimenfionalen obprietenbcn Sci^id)t gugufd)rcibcn ift.

3u B; jDoS ©efüge unb bie pl^t^fifalifc^en (SIgen*

fd)aften bet SKetatle unb Segierungen.

2(n bie Spi^ev unfcreS S3erid^teS übet bie im engeren Sinne metoll*

funblidjen Untcrfudfungen lootten toir oud) biefeS SDZal bie SJiit»

tdiiungen über bie neuen Unterfu(^ungSmetI)oben allgemeinerer Slrt

fteUen. ;3m @Ioderfd>en Snftitut in Stuttgart l)at 9tenninger
rdntgenfpeftralanal^tifd^e Unterfudjungen ber Ieid)tatomigen (Slemente

mit §itfe beS (Jütterfbeftrograbl^cn in Singriff genommen. SSeiter

Ijaben (5i. S a d) S unb 3- SB c e r t S ein befonberS einfad; butd)»

gufüfirenbeS fßrägifionSberfal^ten für bie Seftimmung ber (Sitterfon«

ftanten auSgeorbeitet, baS fie an@olb»SiIbeT>Segierungen crfirobt l^aben.

Sn ber S^edjnifdjen §od)fd;uIe SSreSlau lourbe oon Sauer»
tü a t b unb feinen SUZitarbeitern bie SfZeffung bet Dberfläd;en»

fpannungStrüfte an metallifdien Sci^melgcn mit §ilfe ber S3lafcn»

brucfmetl^obe fortgefül^rt. Sn^befonbere bef(^üftigte fid; Dr. S3r.

S nt i b t mit ber ob unb in loeld^em SJZage bie Ober»

flöd>enft)annung mit ber Srenfelfd^en 2)obt)eIfd)iti^tt]§eoric gufamnten»

l^ängt. biefem Stoede werben gunac^ft iCluedfilberoberfläd^en üot

unb nad> bem 33omborbement mit negatioen (Sleftronen unterfuc^t.

3)ie Slrbeit ift nod^ im (Kange, ebenfo Wie me^t ted^nifd; geridjtete

llnterfut^ungen übet bie Oberfladjenfpannung oon (Sifenlegierungen,

an benen bie Metren §einrid) unb §onba beteiligt finb.
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1

gut bie Unterfudjung bcr ®td)tc fd^mcljfluffigct SKetalle arBcitcten

6. SB t b a h) f f i unb (Sauet to alb eine bitcfte 9(HftriebSmetl)L'bc

ou§, toeld^e 1600® btaitrfjbar ift, unb mit §tlfe betet bie ft)e=’

jififd)en Sßolumen auc^ einiget Gifculegietungeu beftimmt mutbett.

Sm 3ufammenbang mit biefen ftcl)en Uutet)udf)ungen bon

%. 93oe^m unb 5- ©uuetmalb übet bie Sdimiubuiig öon Se»

gietungen, meld)e an 3ib4tbton5en unb meinem Üfoljeifeii angeftellt

motben finb.

Übet bie elertrii'd)e 2eitfäl)igfeit bidöetfötmigct SWetallc unter

2)rud beridjtet nad) SSetfudjen öon Otto Slantotoloics Dr. S-ranj

©faulit). Unter feinet Äeitung mürben 9Jletl)obeu unb Slbbotilc

ouögebilbet, mit §itfe betet bie 9lbl)ängigleit be§ etefttifd)cii SBibct»

ftanbeg l^arter unb meidbet SÄetaltpuIöer bon bet Äoritgröfec, bom
2)rud unb oon bem jeitlidben SSetlauf bet S)rudtoitfmtg unb anbetet

llmftänbe ftubiert merben fonnten.

^ie Untetfuebungen übet bie 3wftonb‘ibiagtamnte binärer, ternätet

unb nod) fompli5ietteret Segierung^fbfteme finben immer nod) banf^-

bare Objefte, oueb ift eine 9leibe allgemeiner bamit^ jufnmmen-

bongenbet fotogen [tat! in ben SSorbergrunb be§ getreten,

beten Slufllörung uiibebingt erfotbetlidi ift.

Sei bet geftlegung bon 3ufton^>§i>i(ifltttintben binärer Segierungeh

banbeit e§ fid> bot allem um ©rgänjungen bet belonntcn 2)iagraminc,

mie um bie genoue gefl^tgung bet (£ntmifd>ung§linien bon SKifeb^

Itiflallen, für meldje berfeinertc Unterfudbung^metboben bermenbet

merben mußten. Sleftrifdbe, bbbfi^oKfi)t röntgenogrobbifdbe Ser»_

fahren merben benußt, um in bie ^rinbriten be6 SJegierunglaufbaueä

cittjubringen.

Son Srääifion^unterfudjungen au0 biefem ©ebiete finb inöbefonberc

ju nennen bie Stuttgarter 9trbeiten; in Sübmeftbeutfcblanb ^aien

fid) bie öerfebiebenen SKetallforfcbung^pötten, bie Qbftitute für

falifdje ©brntie unb für iRöntgentedbnil ber SCedbnifdben ^odjfdßule in

Stuttgart einerfeitä unb bie Saboratorien unb fjorf^ungäinftitute bcr

Kbelmetallinbuftrie in Sfbrjbeim unb Sebmäbifeb^ömünb anberer»

feit§ gu erfolgreicbet 3ufommenarbeit äufommengefunben. So mürben

bic bon Ißrof. ©tiibe unb feinen SÄitorbeitem flubierten

Stäbarote bon ®toder unb Dr. 5)eblinget eingebenb rönt^-

genometrifdb burdbunterfudbt. S” biefen Ätei^ binci^t geböten bie

9lrbeiten bon ®. ©rubc unb Q. Stbiebt über bie eleftrifdbc Seit*
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fä^iGfeit unb bie ttjcnnifd^c Sluöbc^nung tion 5«agnefium-(Sabmtum'

über bie röntgetto^

gtapl^if^en llnterfuc^ungen an ben gieidjen Dbjeften, ferner eine

wettere bon Ö. @ r u b e unb Q. § 1 1 1 e über bie ©bi&e« “«f i’cn Sfo*

tbermen ber elettrifd^en fieitfäl^igfeit metallifdier SKifdjtriftalle. Qw*

®rud befinbet fidi eine umfaffenbe 9trbeit über ba§ Stiftern Supfer*

ÖJoIb, an ber aud^ Dr. SSaupet beteiligt war. Segterer I)at audb ba^

©pftem @olb=9tidet bearbeitet. 33ereit^ abgefdjloffene weitere Unter-

fud^ungen befaßten fi(ß mit ben ©pftemen 9Kagnefium»=2:batIium,

9Kagnefiunt^3in*' 9Wagnefiuin'3Si§mut. Stile biefe SIrbeiten

füllten Süden am3; bie bertiefte tenntniä ber Segierungen bürfte fidß

für beren tet^notogifd^e SSerwenbung al§ bebeutungäboll ertueifen.

Über bie röntgenogropßifd^e iöeftimmung ber äJtifdjfriftaltbilbung

bon ®itber=@oIb»Segierungen berietet 0. SB ei nb au nt, ein 9Jtit=

arbeiter 9t. ©loderä, über bie ©itterfonftanten beä gteidjen Spftem«

®act)§ unb 3- SBeertö, wetdbe Äontraftionen bei bem £e’

gicrungäborgang mit einem bei 35o/o ©über getegenen SJtinimum ber

konftanten feftfteltten. 'iSie SöSli^feit bon tupfer in ©über ber»

folgte an b^r §anb bon §ärtemeffungen 9U?. § a n f e n. 2)ie eiet»

triftße Seitfäßigfeit ber öolb^tupfer^fiegierung CusAu mit unb oßne

Überftruftur bei tiefer ijemperatur lourbe bon 3- © e e m a n n ge»

nTeffen. SB. ElauS unb %. ©oeberiß erörterten bie SSebeutuug

bet gegoffenen Sltuminiumbronjen für ben allgemeinen SOiafdßinen»

bau. 03. Slgbe unb G. SUberti [teilten 2lluminium»33arium'

Segierungen I;er unb ermittelten 2:eüäuftanb§biagramme bi§ 20 o/o

SSarium ^burct) Slufnaßme ber Stbtüßlungöfurben in Gbelgafen unb

©pejialtiegeln. 93lei»3iun»Sote würben bon Dr. Steiner (SIbt.

0berregierung§rat Dr. SOteißner, 9teid^äanftalt)

auf ißre ^eßisteit unb bie jEempetaturgren5en ißrer SSerWenbbarfeit

unterfud^t.

3)ie bereite im nötigen Seridßt erwähnte llnterfud^ung bon

{R. S'taicjef unb 3- ©uuetwolb über bo§ ©pftem Gßrom=

Äoßlenftoff liegt jeßt im iSrud bor. 3ut ®aifer»SBiIßeIm»3uftitut für

Gifenforfdßung in ®üffeIborf würben bie feit mehreren fußten in 2tu=

griff genommenen planmäßigen Strbeiten über bie ©pftematif ber

Gifenlegierungen fortgefeßt unb bon binären bie ©ßfteme G i f e n

»

SJonabin unb Gifen»Gßrom unterfudßt. Sludß ßier wirb eine

bertiefte Ginfi(^t in bie fjciu'&cilcu burtß bo§ 3ufammenfpiel aller

SScrfudßgberfaßren angeftrebt. ^lonmößige röntgenograpßifdße Unter»



©ememf^offSaibciten auf bent Oebiete bet SJletaltfotfi^ung ün 3nf|te 1930 13

fu^ungen foUen juc ^enntni^ ber Anbetung bc^ 9ltomabftanbc§ in

9Kifd)frtftaIIteiI}en beä (Sifen# iinb jur S3cflimmung bet ©truftur

intcrmetallifd)« SJctbinbungen bc§ (£ifen§ filmten.

@inc breit angelegte Slrbeit ergab fe^t toertoode (iinblicfe in bie

SBirfung ber 3tblü^lungägcfd)»oinbigIeit auf bie llnnoanblung, baä

©efüge unb ben fjeinbau ber (Sifen=®oblcnftoff<'£cgierungen, loeld^ alö

Unterlagen für ineitere blanmäßige Slrbeiten 5ut 3:i)eotie bet ©ta^l^

Härtung bienen. :3n bet ©nippe ber ntagnetifd)en 9Irbeitcn tonnte

neben met’^obifdjen SSorarbeiten für bie planmäßige magnetifi^e Untere'

fudiung ber binären SegierungSteißen be§ ßifeng mit §ilfe eiltet ge»

eigneten eine 93etid>tigung unb ßrgänjnng be§ ©leid)^

gemi^t^biagramnieä bet Äobalt^KIirom« Segierungen burt^ge-

füßrt merben.

üüiit bet ©taßlfjärtung unb ißrer 2:^eoric befdßäftigte fid| übrigen^

eine große 3aßl oon gotfi^etn. (£ö oeröffentlicßten eine umfangreidje

31rbeit über biefeö jlljema §. 6 f f e r unb SB. 6 i l e n b e r ,
in ber fic

ben SKartenfit als ein ßeterogeneS ©emenge oon a^Jerrit mit fein*

bifperfem ©ementit anfpted^n unb bie §ätte auf einen ßoßen 2)ifper»

fitätägrab be§ ©ifentarbibeg unb auf SSerjerrungen ber 9teßebenen

jurüdfüßren. SBeitere Strbeiten ju biefem^Jßema ßaiffStof. Sr. § ane*

mann bem Slrdjio für ©ifenßüttenmefen jum 2)rud übergeben; mit

ben Herren §etömann, §ofmonn unb 2t. ©darüber ßat et bf#

SJorgänge bei ber Sntfteßung be§ SKartenfite^ unterfueßt unb mit

2t. ©ißraber bie 'Äßung mit 9tatriumpifrot unb ißre 2tnmenbung jur

Unterfui^ung be§ angetaffenen ©taßle^ geprüft. Sine brittc 2trbeit

ßat ben Soßlenftoffgeßatt ber y »fßßofe jum ©egenftanb. ©. Ä' u r =*

b j
a m 0 f f unb ©. © a cß g madßten bie für bie Stufttärung bc§

Sttedjaniämu^ ber ©taßtßärtung mießtige

manbtung eineiJ 2tuftenitttiftatlcä beim 2tbfd)teden unb 2tnlaffen in

bie neu entfteßenben Sriftatlarten (URartenfit) triftoltograpßifdß gefeß*

mäßig bor fid) geßt, äßnticß mie bei meßonifdjen ®d)icbungen.

2tnaIoge ©rfeßeinungen trafen fie beim Übergang bom a^lOteffing in

/S^SKeffing an; bie SSeröffenttidßung über bie leßtercn fteßt aber nod) au§.

©ine ©tubie über bie Dberftä^enßärtung bon ©täßlen bureß ©tid*

ftoff bon D^t. S!)lcper, 2tacßen, folt im Sonuat 1931 im 21rdßio für baö

©ifenßüttenmefen etf^einen. Sur Ätärung ber 2)iffufionä* unb fRe-

oftiongberßältniffe bei ber IRitrierung be§ ©ifen^ unb feiner Se=^

gierungen würben in fpftematifeßer SBeife mifroftopifeße Unterfueßungen,

^iffufionömeffungen, §ärtemeffungen unb röntgenograpßifdße Unter»
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fu(i^ungen miteinanbcr t)erlnü|)ft. SKc^cr lomtnt gu betn

ba^ für bte cigcnttidEie 5Witrter^ärtc bie Slu^füIIung Oon SDJetaMnitriben,

bie in bet (gtfengrunbmaffe unIö§U(^ ftnb unb in beftimmter SSer»«

teilung »orliegen, maßgebenb ift. ®iefe 3lrt bet Härtung ift ni^t

teöerfibel toic bie bet unb Suraluminl^ärtung; bie bei ^ö^eret

Jemberatur eintretenbe Äoagulotion bet Slitribteilc^ unb bie bamit

nerfnübfte ^örteminberung lägt fid^ bur(^ eine SBätmebel^anblung

nid^t me^r rüdfgängig ntad^en. ®ie Strbeiten finb j^auptfadjlM) an
(Sifen=3(luntiniunt»£egientngen burd^gefül^rt inorben. ®ie ben inaji»

malen gärten entfbred^ben ©tidtftolfgebnlte betragen nur etnja

0,001 0/0 ©ticEftoff.

3Son Unterfud[)ungen über binäre SKetallfbfteme fei noc^ bie g^eft»

ftellung ^onemonnä ermälint, bag ber ©ropbit be§ ©rouguffeS ni^t
über ben ©enientit, fonbetn unmittelbar auä ber ©d^melge entftel^t.

©ine weitere ©rubfe bon Strbeiten befc^äftigt fid) mit ber 2lbl)ängig=

feit ber magnetifdjen ßigenfe^aften ber Segietungen bon ben ftruf»

tuvellen SSebingungen. Dr. SDuffmann unb Dr. ©eemonn I/aben Unter»

fuebungen über bie magnetifdje ©uögebtibitität bet bia» unb barci’

magnetifd)en Sltetalle unb Segierungen in Singriff genommen unb be»

ftimmen be^ Sinflu^ bet ftaltberformung unb ber SSergütnng. S)em
vßroblem ber binären ferromagnetifd^en äftongonlegierungen liabcn

füT) einerfcit§ (£. ©rüneifen in 5Karburg, anbererfeit^ 2. SSalentiner in

ÄlauStal gugewanbt; ber erftere Ijat ©trufturanalbfen mit 3töntgen»

ftral^len burc^gefüljrt, um im f5®llc be^ y»3)tangonä ben 3wf<immen»
l^ang gwifd^n ber ©rö^e ber ©itterfonftanten unb ber SlÄognetifierbar»

feit gu erfaffen; leitetet ftubiert gut Slufflärung bet inneren Urfadjen

ber eigentümltc^en magnetifdjen ©igenfct)aften ber ^euälerfd^en £e»

gierungen gunäd^ft bie eleftrifd^en, magnetifdien, t^ermifd)en unb
elaftifc^en ©igenfdjaften be§ einfad)en binaren ©t)ftem§ SJtangan»

Slubfer. Sitarburg l^at bie bon ber Stotgemeinfdiaft gnr SSerfügung

geftellte SRöntgeneinrid^tung, in iflaustal bet §od^frequengofen fel^t

gute ®ienfte geleiftet.

SSon ternären Segierung^fbftemen würbe im^aifer»aBii;^elm»
S n ft i t u t für ©ifenforfc^ung in ®üffelborf ba^ ®teiftofffbftem Gifen»

G^rom»SSanabium ftubiert. ©ine Slbbonblung über Gifen»Sticfel»

©d^wefel beröffentlid^te 3i. 93 o g e t in ©ottingen. ;3m S)ru(f befinben

fid> Unterfu^ungen be§ gleidjen ^otfdjevä über ©ifen»9tidet»^^ogb:^or,

Gifen»Äo^lenftoff»©(^wefel, Gifen=i|3]^oSb'&br»©(^wefel unb Gifen»

to^lenftoff»aSanobium. 5)ie fenntniä ber b^oipl^or- unb fd^Wefel=
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faltigen SRifd^ungeit geigt, bag bic gfeid^jcitige Slnioefenl^eit oon

Jfol^lenftoff unb fotoie üon “nii ©d^wefel im SRol^»«

eifen ^ropfenbilbung l^eroorrufen fattn, unb geftattet, bie Scbingungen

bafür angugeben. 2Iud) finb bie ©rtenntniffe bebeutfam für bad SScr^

ftänbnid bet (Jrfdf)einungen im SWeteoreifen; cd läßt ficß g. ®. ber

©d^luß gieren, baß bad 2;roiIit»©c^wefeIeifen im SKeteoreifen nur im
ftüffigen, nid)t im feßen ßiiftonbe audgefd)ieben fein Eann. S)ad teilte

bet be^anbelten ©t)ftcme ift mistig für bie 2!^eoric bet SSanabinftäl^Ie.

3^tcn cjtjetimentellen Slbfd^Iuß fanben ujeitete llnterfud)uttgen bcd»

felben fjorfcßetd übet SKeteoteifen (auf ©runb ber Unterfuiibungen bed

©ifen=9?icIel-^l^t)dp]^ot), über bie 93ilbungdbebingungen bed

Xroilitd, über ben S:oi)Ienftoffge^alt bed SWeteorcifeud unb übet bad

3irfon ald neue Segierungdtomponente. Stußer biefcn Slrbeitcn finb

noc^ toeitere im ©ange über C£ifen=aBoIfram=9iideI, @ifen=©dßliK:feI=>

SKangan, (SifeuüfbbuI=®ifcttojüb-£aIf, lueldj^e fämtticß tecßnotogifd)

Wichtig finb. Sad Strbcitdgebiet ift fcßier unetfdjöpflid), unb bie Hütet'

ftüßung bon Unterfucßungen in biefer Siic^tnng inirb ficß lol^nen.

ternäre (gifentegierungen merben aud) in S3redlau ftubiert; übetßifen»

5ß]^odpßor»®itigium berichten S. ^ummißfcß unb ff-, ©aner-
maib; eine Unterfud^ung ©aueriooibd mit SSt. ©dßmibt*übct ©ifen»

6ßtoin'®of}Ienftüff ift nod) im ©ange.

3m 33erid}tdjai^re haben C. 33 a u e r unb 3K. § a n f e n if|re ©tubicn

über ben ©influß bon britten SKetallen ouf bie fonftitution bon
SKeffingtegiernngen fortgefeßt; fie crftredten fi(^ ouf ben ©inftiiß bon
3inn. SBeiter liegt ein SSeridht bon @. SRaub oud bem fjo^düingd*

inftitut für ©belmetatle in ©chtt)äbifdh'©münb bot über bic fchtocr on»

laufenben ©ilbet'Äupfet'Binf'Segierungen, benen eine gering'e 3?idel=>

menge gugefeßt morben ift. Über biefe Segierungen hoben und fdhon

früher aJtitteilungen bon 3. 91. 9t. Serouf borgelegen; fie finb aber

neuerbingd in ©münb nodh berfdhiebenen 9iid)tungen hin loeiter ge»

prüft motben; man hot ben ©inftuß bed 9ti(fetgehatted ouf bie SSer-

gütbarteit unb bie S'orngroße bei ber SRefriftattifotion unterfudht unb
ben ©inftuß bon 3nfäßen ouf bie Äorrofion, load bei ber SBcrmenbung

bet ©ilberlegierungen für bie SSeftedhcrftettung bon SBichtigfeit iß.

fSRon hot feftgeftellt, boß 33ert)tlium unb 3inf bie J?orrofion hcrob'

feßen, mährenb ßabmium, Tupfer, SDlongan unb SRognefium bie 2tn=>

greifborfeit erhöhen, ©ine größere 9tbhonbIung über f^tner antaufenbc

©itbertegierungen bon 3- 5t. ßcrouf unb ©. SRoub fommt in einem

ber nädhften §efte ber 3eitf^eift für fOletallfunbe gum 9tbbrud. gür bic
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(^belmctalUcd^nif \t\)t wid^tig bütften fid) bie Stubicn bet ömünbet

gorfd^ungionftatt übet ben (ginflu^ öon ©auetftoff auf Silber»

ft'ubfer»£egietungen etioeifen. 3 . tJt. Setouj unb ©. 9taub

I)aben über baä SSer^alten bon Silber unb Silber»ft'ubfer»£egietungen

beim ©lüben in Sauetftoff unb £uft eine gtöfeete Strbeit beröffentlid^t,

weitere h>etben in Salbe etft^einen: bon £erouj unb gröl^li^, übet

„®a§ Stiftern Silber»Äupfer»Sauetftoff, ber quafibinöre S^nitt

Silbet»®npfetojqbul", bon SRofet, fjröl^lidl): unb Staub „Übet baä

SSefen unb bie Urfad^en bet ?tuöblü^ungen auf berfitberten ©egen»

ftönben“ unb bon (£. Utoub „Übet bie Eignung oerfd^iebener tupfet»

forten jum £egieten bon Silber". 9111c biefe fragen l^ängen mit bem

Sauerftoffgebalt ber £egierungcn eng jufammen.

Sei binären unb fomplijicrteren £egierungen treten fe^t überall

bie (£rfd)einungen ber Sergütbarleit jutage, weld^e man früher nur

bei ben 9lluminiumlegierungen, inöbefonbere bem 2)uralumin, fannte.

(Sei j^anbelt fid^ babei um langfam berlaufenbc Sorgänge, loeld)c bie

tedjnologifd^en (Sigenfc^aften bet £egietungen jum 2:eil wefentlid^ ber»

beffetn. Sic l^ängen mit Umibanblunggetfd^cinungen in feften SJtifd)»

Iriftallpl^afen auf bad engfte jufammen unb l)aben eine fel^r gro§e

Sebeutmtg f. S. für ben glugjeug» unb 3eppeünbau. So ift ed er»

tlärlidt, baß bie loiffenf^oftlidie SUtetollfunbe i:^nen 9lufmertfamfeit

fd^nft, um fie in il^ren Utfad^en 5U erlennen unb um fie bel^errfdien

ju lernen. SSad Sergütungdproblem ift an berfd|iebenen Stellen unb

auf berfdfyiebenen SBegen eyperimentell unb t^eoretifd) in 9tngriff ge»

nommen worben.

Siet 9(rbeiten wibmete i^m ©. Üommann mit mehreren feiner

"Si^üler. ’Sie erftredten fid^ ouf bie 9lbpngigfeit bet tonjentration

gefättigter 5!Jlifd^ftiftalle bon ber jEemperatur (@. 3: am mann unb

SB. Seifen), bie jeitlidfie tnberung bed eleltrifd^en SBiberftanbed

unb bet §ärte bon einigen £egierungen bed Sleid unb bed Jlialliumd

(®. 3:ommonn unb ütübiger), bie Sorgänge bei ber Ser»

gütung (©. $ a m m a n n) unb auf bie fjtage ber 9!Jtoletular»®l}nami!

in triftallcn (©. 3: am mann). 9ludb §. §a ne mann liat fid^ mit

bet tinetil in SJlifdfiftiftallcn befd^äftigt.

3a^lreid^ finb bie Serfud^e, Sluffdiluß über bie Statur ber Ser»

gütungdborgänge burd^ röntgenograp^ifd^e Unterfu^ungen 5U er»

lialten. Soldie Stubien liegen bor bon G. S d^ m i b t unb ©. SB a f f e r»

m 0 n n , wcld^e beim toltbcrgüten bed 3)uralumind feine slnberungen

ber ©itterfonftanten unb leine ©itterftörungen beobad^ten fonnten.
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bagegen jeigten nergütbare Slluminiumlegierungen im ©egenfa^ jum

SJeinaluminium noc^ ber ®efonuotion ein S?erfd)lDimmen ber djaratte*

riftifc^en Sinien be« Ka:='2)nblettö; fie oerinuten, ba^ bicfe ®tfd^einung

an baö 5Borl^anbenfein eined übcrfättigten SlRifc^ttiftalled gebnnben ift,

beffen 33or^nbenfein SJorauäfejjung für bie SBergütungäoorgönge

fein bürfte. Sierfc^iebenl^eit ber 5lnfd}auungen l^errfdjt barüber, ob bie

Urfad)e ber abnormen §ärtc nnb l^oti^bifperfe 9Cb«

fdjeibung einer neuen Jüriftatlart (^ufotimetatt ober intermetainfc^e

SSerbinbung) ift, ober ob nod^ anbere ©rünbe mitfbielen. SJoItc @nt=--

fd>eibung barüber I)at fid^ nod) nid)t erbringen taffen. 'iSaö ergibt fif^

aud) auä ben Untcrfudfungen bon 57. 5t g e e m , 307. a n f e n unb

@. © a d^ ä über bie (Sntmifdfnng unb ßigenfdjaftännberungcn über»

fättigter ©itber»®upfer»2egierungen unb benen bon 3Ji. § a n f e n

über ben SSorgang ber (Sutmifd)ung überföttigter ^»®ubfer»3ittt“

3J7iftf)friftalIe burd^ 3ttterung bei berfdjiebenen 3;emperatureu. Sic

5trbeit über bie @itber»®upfer»£egterungen barf ben 5tufprud> er=

lieben, bad Problem ber 55erebelungäerfd^einungen bur(^ ©d)affung

erftmatiger 5al^tenmö6iger SSergteid^e sloifdfien (Sutmifd)ung im

97öntgenbilb, ^örteänberung unb 5inberung be§ eteftrifd)en SBiber»

ftanbeS hjefenttid^ geförbert ju tjaben.

:3m bamit fte^en Unterfuc^ungen über bie Um»
toanblung fefter 357etattb^afen bon Sel^Iinger unb ® r o

f

burd^

fbftematifd^e 97öntgenunterfud^ungen über bie berfdjiebenen ^uftö^be

ber ©itterumloanbtung eine§ 3!}7ifd5friftattg in bod (Sitter einer SSer»

binbung. 9llä S3 eifpiel biente bidi^er (Sotb»Äufjfer, old toeitered ift

tßattobium»f?upfer in Studfid^t genommen.

9tn Äriftalten ber Segieruug AuCuj l^aben oud) ®. @ad)d unb

3- SB e e r t d SSergteidie über bie ©igenfc^aften bei ungeorbneter unb

georbneter 307otefutarberteitung angeftetit; bie ülrbeit ift im ^ebtuor»

beft 1931 ber 3citfdbrift für ^bbfif erfcbienen. 97. ©todter unb SBüft

miefen borouf ffxn, baß 97öntgenunterfudbuugen on Segierungd»

eintriftatten ben SSorjug bor fotcßen an polßfriftaltinem SJiateriot ber»

bienen, ßd gelang ißnen, au fupferreicben ©itber»Äupfer»£egierungd»

friftotten bie £ödti(bteitdgren5e ber 907ifdbtriftattbilbung feftjutegen.

@oIb»®ubfer»£egierungen bon ber 3ufammenfebung AuCu geigten Bei

ben gcftfteltungen bon Dbfbimo unb ©. ©ad^d eine Um»
manbtung bom fubifdEien gum tetragonaten 93au, mobei bie 5td)fen ißrc

fRidbtung beibebielten, meiter fonnten ©. ©od^d unb 3 - SBcertd in

ber 3eitff^tift füt über eine 5lngobt medbanifdbet ©runbeffefte

'Deutfc^c gorfc^ung. ^cft 22. 2
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bet fog. ßegierung^l^ättung berieten, bie fie an lücfenlofen Steifen

üon <ä}oIb»©ilbct*®Zif<i^tttftalIen aufgebedt l^aben.

2tm ©d^Iuffe biefeä Äapitel^ l^abcn it»it no^ jiDet ©onbergtbtetc

ju etwäl^nen. ®ie Sorge bet 9Jotgemeinfd>aft ber ®cutf(^en SBiffen»’

^lat fid^ oue^ bet U^tcnforfc^ung unb i^ren tßroblemen 5«=

gemonbt unb @emetnf(§aft#arbeiten in bie ÜBege geleitet. Sie 6e*

rügten fid^ mit benen bet SHetallforft^ung in bet Ul^rfebet^

fiä^Ie. 3!^rer f|ot fi(^ im Äaifer^SBil^elm^^nftitut für (Sifenforfd^ung

Dr. ^oellein mit ©rfolg angenommen. Seinen fflerid^t füge i^

biefem altgemcinen al§ Slntage bei.

SBeiter ift ju ermähnen, bag in bem ©münber gorfc^ungäinftitut

bie Unterfud^ungen über noturgeioad)fene unb 3ud^U)etIen (®bel*

metolle unb perlen werben an bet gleictien Steife bearbeitet) im

ultraoioletten Sid^te fottgefe^t worben finb. 3- 2t. 3t. ßerouf,
ß. 9t a u b unb SE. SB. ^ r ö ^ t i d^ i^aben bie Uuterfui^ungSmetl^oben

fo weitergebitbet, ba^ man fe^t mit §itfe ber llltraüiolettquarjlambe

eine einwanbfteic Unterfc^eibung ber notürtic^en unb bet gejüct)teten

'Berlen butdfjfutjrcn tann.

3 u C:- truer ißtaftijität, SSetfotmung unb ju il^nen

in 93cjie^ung fte^enbe fragen.

5)er SScarbeituug ber fragen, weld^e mit ber 23erluenbung bet

9Jtetalte atä SBertftoffe im inuigften 3iifammen^augc fte^en, ift im

Qal^re 1930 oiel ^ntereffe unb SDZül^e jugewenbet worben. ®ie $ro=

bleme Ijaben fict> im Saufe ber ein Wenig oerfdEioben.

®ie ßtaftijitätäOerl^ättniffe bet SKetalte unb Segietungen

finb oon'''betfct)iebenen ®efidE)t§punften au§ ftubiert worben. @. Sa(^§

unb 3- SBeertö fül^rten SWeffungen ber ßlaftijität jum erften SOtate ouf

röntgenogroptiifd^em SBege bur^, wobei i^nen alg Säeobod^tungö^

materiot gunüd^ft ba0 ^uratumin biente. 3^ ber ^l^^fifotifd^^'Sed^»

nifct)en 9teid^öanftatt fe^te ß. ®oenä feine Unterfuetjungen über bie

2:emf)eraturabl^ängigfeit ber etaftifdtien Äonftanten fort unb crgänjte

feine an SKognefium unb ©ifen bei tiefen 3::emf>etaturen burd^gefül^rten

93eftimmungen burdt) fold^e bei 3i*«iitertemf)eratur. 2)er S3etid^t über

bie Unterfud^ung^metf)obe finbet fii^ in ben 3tnnaten ber ^^i)fit. ®i€

Gtgebniffe bon SKeffungen an @otb unb Sltuminium bei tiefen Xem»
peroturen werben bemnädfift beröffentlic^t werben.

tSie SSebingungen für bie Struftur bet metaltifd^en SJtaffen nac^

ber ßrftarrung, für bie Ö^röße unb Orientierung bet ^riftalt"«
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förnet ftnb ©cgcnftonb öieict Unterfud^ungen gcrocfen. S8ei but(^^

fid^tigcm otganifc^cn 3Rotctial Rotten fc^on öor 15 Qal^ren 3;am»

mann unb fß. Dtl^mct bic 33eobadbtu”0 gemacht, baß bie

Ärifiallifation^jentren ober Ätiftalltetnie um fo Heiner, ba^ ßriftall»

fotn um fo großer wirb, je ^ö^er bie Semfterotur loar, auf melc^e

man bie <3cßmel5C oor bem (grftarren eri^i&t l^atte. 'lll^nlid^c ®r<*

fal^rungen ^atte man in ber @ießereitecf)nit gemad^t, unb cS loar ju

prüfen, ob ber @runb für bic (£rf(^einung bort im (Siufluß beö fidf|

etwa löfenben Siegelmateriaiä auf bie S?eimjal)l ober in einem (Sin-

fluß ber (grl^i^ungätemperatur auf beit Sdfimeise ju

fudEien ift. ®ie Sntfeßeibung fiel nac^ ben Unterfucl)uugeu üon

2:ammann unb 9iöt^ an 911uminium jugunften ber le&teren

5KögIi^Ieit.

9Rit ber S'orngröße ber ^riftallite fielen bie SLMegefeftig-

teit ber 9RetaUe im engen ^ufammen^ange. Sie finb um fo beffer, je

feiner ba§ 3Jletallforn ift; aud^ war feftgeftclit worben, baß bie gein»

l^eit beä Äotne^ im ©ußgefüge oon fji^cwbmetallen begünftigt wirb.

gelang nun 6). Sammann unb Ä. S. ®rei;er, ben 9tacl)Wei5 511

erbringen, baß oerfc^iebene 331eifotten, welcße jwei oerfi^iebenen (Snt*

filberungäprojeffen (fßarteö unb ^attinfon) unterworfen fenrefen finb

unb fid^ burd^ bie üerfd^iebene ölröße il^reä S?orne§ unb bic ®e»

fd^winbigfeit ber £orngrenjenoerf(ßiebung unterfd^eiben, i^te oerfd^ic*

benen (gigenfd^aften einem oerfd^iebenen ©efiolte an ^Beimengungen

oerbanlen. Sie lonnten jeigen, baß bai feinlörnigete fparleäblei ge*

ringe Supfermengen entplt, unb lonnten ein reines 33Iei burcf) 3ufa&

oon 0,1 0/0 Tupfer feinlörnig maeßen. Slucß beim Slluminium fanben

91. S'arnop unb &. SodßS, boß bie ©robfriftallifation beS'SOletane'^

burd) bie Slbwefenßeit bon Beimengungen begünftigt wirb. ®iefc

metalllunblidß ftor! intereffierenben B^önomene finb oon @. Sam»

mann unb feinen SWitarbeitern experimentell unb tßeoretif^ allgemein

5u Hären unternommen worben. Sabei ßat fidß ergeben, boß bic ®rößc

bcS neuen ®omS, weldßeS in einem loltbearbeiteten SBerlftücE entfteßt,

beffen fJeftigleitSeigenfdßoften beftimmt. Sie ©efeßwinbigfeit ber ^orn*

grenjenoerfdßiebung wirb burdß bie SluSfdjeibung oon Beimengungen

frember Stoffe ftarf geßemmt; nur in 90?etollen, bic oon foldßen Bei*

mengungen befreit finb, wirb biefe ©efdßwinbigteit oon ber wn*

obßängig, unb eS entfteßen fRiefenfömer, weldßc für bie Benußung

ber SBerlftüdEc oerberblidß finb. SoS dßemifdß reine SÖletall borf olfo

tedßnifdß ni^t oerwanbt werben, fonbern eS müffen in tedßnifdß ber*
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roenbbaren SJietollcn SSeimcngungen borl^anben [ein, njelcfie ba§ Äotn

mögli(^ft ftein galten.

®ie Äinetif ber [RefriftatUfatton würbe öon Ül. Äamop unb
&. an gebe!^nten fontfd^en Änpferftäben bet betf(^iebenen 2;em»

beraturen ftubiert; fie [teilten ben Sinflu^ be§ Stedgrobeä ouf bie

9ietriftoIlifationä5eit feft, beftimmten bie ^eitgefe^e öon Sleimbilbung

unb SBod^^tutn§ge[d^niinbigfeit unb betedf)neten bie beiben ©roßen für

oerfcßiebene ©lüßtemberaturen unb fRecfgrabe. 93ei refriftallifiereubem

Slluminium maßen fie bie 3Ba(^§tumögefcßlDinbigteit. "iSabei erwies

fid) ber S:emberatureinfluß bon ber gleichen ©rößenorbnung wie bei

ben (ßemifcßen Sieaftionögefcßtoinbigfeiten.

Sn einer im Sbßitbt oon ißrof. ©locfer begonnenen Untcrfudjung

beri^teten €). ©ifenßut unb .t>. SSibmann über bie 9tefriftallifotion

bon ©lettrotbttubferblcdjen, bei betten Störungen auftreten, toeldje auf

bie ©egentoart bon SBafferftoff in bem SJletall jurüdgefüßrt werben,

unb ferner finb im 9RineraIogifdßen Snßitute ber Uniberfität Seipstg

Unterfudjungen über ben ©influß be§ ©ußgefügeä unb bon Sei»

mengungen auf bie mcd)anifcßen ©igenfd^aften beS 3infö im ©ange.
„Sic Drientierung größerer burd) Stefriftallifation gewonnener

Äriftalte' tft ber ©egenftanb einer 2lrbeit bon©. Soeßö unb S- SBeertä,

in weld)er gezeigt wirb, boß reines ?lluminium unb reine Segierungen

biefeS ?!RetalleS ntit 5o/o Äupfer onbere DrientierungSrii^tungen als

Weniger reine 'JKaterialicn, weldje ungefeßmäßig relriftatlifieren, ßaben.

SlereitS im leßten 93crid)t ßatten Wir barauf ßingewiefen, weldße

Söebeutung man bem Stubium bcS aSerßaltenS ber ©infriftalle für bie

l^rogen ber ißlaftijität unb ber 58erforntung beimißt. 3)ie bort er»

Wnßnten ©rfolge bon 9t. ©locfer unb S. ©rof bei ber Iperftellung bon
©infriftollen bon Tupfer, Silber unb 9lluminium bon beftimmter

Drientierung, weldje unter 9?erwenbung be§ SorengßodffrequenjofenS

erjielt finb, finb mittlerweite beröffentlidft worben. 9Rit ber $er»

fteltung bon 9JtcffingeinfriftoIten no(^ bem S3ribgeman»9Serfoßren be»

fd)nftigte fieß in ber ÜWetollogropßifdfen Slbteitung beS S9reStnuer

©ifcnljüttenmännifdßen SnftitutS (Seitung: ißrof. SauerWalb) ber

gorfeßungSftipenbiot Dr. 93r. Seßmibt.

Stbgefdfloffen finb bie Unterfudßungen bon ®. Scßiebolb unb
@. Siebei on 9Ragnefiunt unb SRognefittmlegierungen, burdß wetdje

bie ©teit= unb BwillingSebenen in 9Kagnefiumfriftatlen feftgeftellt

worben finb. 9lu^ würbe ber ©inftuß ber frtftollograpßifd}en 2lni»
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jotroiiie in üerfd)iebenen Siid^tungen ouf bie Söfung§g€f(^Joinbigtett

öon SKagnefiumlriftaUen beftiiumt. ©ine au^fü^rlidje 3lt6eit über bie

allgemeinen S3ejie^ungen 5tüifd)en Slriftallbou unb c^cmifdjem 9tn»

griff, loeldje bemnäd^ft in Se üBIancd ©rgebniffen bet angemanbtcn

bl)t)fifalifd)en ßliemie erfd)einen foU, ftcllt ©. ©(^iebolb in Sluäfie^t.

9ln biefer ©teile ift an bie <33lannerfd)en llnterfud)ungen übet bicfe^

2:i)ema ju erinnern unb ju beridften, baff Iclitercr an bcm nad) bem

^etfaliten oon ©lodet unb ©raf Ijergeftclltcn rcinften ©infriftall==

material (Äupfer unb ©übet) feine ©tubicn lueitcrgefüljrt l^at.

Sie im Äaifer==3Eß{ll)elm»3oftitut für SJtetallforfdfung bon Dr. ©.

©cl^mib begonnenen Vlnterfud)ungen über bie ^-eftigfeit unb ^laftijität

bon SRetallfriftallen nnirben mit mcl)retcn SDtitarbeitcrn fortgefejjt

unb bie leitete unter möglidjft mcitgel)enbct S^erünberung bcr Sem^
Veratur unb ber Seformotion5gefd)iuinbigfeit ftubiert. 2öä!^rcnb bie

tritifd>e ©d)ubfpannung bon ^x\xh unb Äabmiumiriftollen eine nur

geringe Temperatur* unb ©efd)ioinbigfeit‘5abI)ängigtcit geigte, enoeift

fid^ bie 3ßerfeftigungöfurbe innctljalb einci' geioiffcn Temperatur*

bereid^eS ftorf bon Temperatur unb ©efd)>oinbigteit abhängig. Set

SSerfeftigungöfoeffigient ift runb 200mal fo groß olö bcr, iigt f^nitial*

fdjubfpannung. Sie Unterfudjungen finb jtoifd)en 20® unb 523® abf.

Temperatur burd^gefülirt loorben. Sic ©djubencrgie, loeldje im ®c*

reid> normalen Seljnung'3abtaufe§ ben Sfriftallen bi«? gum Zerreiß®»

gugefüßrt merben muß, ertbieg fidß al§ angendßert fonftant, im ^Wittel

0,97 cal/g beim 3iiif, 0,24 cal/g beim SJabmium, b. i. etma ba§

3eljnfadße ber fpegififdßen 3Bärme.

Sag 3erreißen nad) ©paltftäd)en lourbe am 3inf (^ei tiefen Tempf*

raturen) berfolgt. Qm ©egenfaß gum 38erßalten bei ßößeren Tempe*

raturen geigte fidl) bei — 253® ein erßeblicßeg Slbfinfen ber im 9lugen*

blid beg aieißeng auf bie ©paltfläcße mirfenben 9?ormaIfpannung

mit guneßmenber Slbgleitung. ©. ©dßmib erblidt ßierin ben 9?ad)*

meig bet bon £ub gut ©rllärung beg Sauerbrudßeg feit langem

angenommenen ©itteraufloderung.

Qm Sältelaboratorium ber ^ßpfifaIifd)*Ted)nifd)en fReidßganftalt

ßaben ©dßmib, SQ3. 9Keißner unb 5ßoIanßi Sriftallbeßnungen bei

ben Temperaturen beg flüffigen §eliumg big 1,2® abf. ßerunter burdß*

gefüßrt. ©g ßaben fidß babei bie aug SSerfudßen bei SBafferftofftempero*

turen für tiefere Temperaturen eftrapolierten SBerte alg gu 9Jecßt

befleßenb ergeben. 9tudß bei 1,2® abf. bleibt bie fßlaftigitöt bon QinU
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unb Äobniiumfriftallen mit nur wenig cr^ö^ter ©^ubfeiligfeit bei

93ofiä befte^en. (Sin au4 no^ bei biefen SCemperaturen beobad)tete§

geringes fließen, baS feineSwegS me^r t^eimifc^cn UifprungS jein

fonn, lonntc no^ nid^t aufgeflärt werben. SSon gtunbfä^Iid^er Se=

beutung burften meiner SJieinung nacfy analoge SSerfud^e an Gin-

Iriftallen fnpraleitenber SJlctalle werben. — ®eS Hilfsmittels ber

tiefen J^ernfseraturen bebienten fi^ aud^ %. (Souetwalb, 91. Sdljmibt

unb H- ®ienentlial, um bie Utfac^en ber Spröbigleit beS a^gifenS unb

a^SWeffingS fcnnenjulernen. Die erftere ift eine S-olge beS SpaltenS

ber Jlriftalle nad^ bcm äßürfel, wie fid^ bei ^erreifeoerfud^en in flüffiger

Suft ergab; «»TOeffingfriftalle aeigeu leine Sefc^räntung beS gorm^“

üerönberungSoermögenS, bie Spröbigteit ift beim ^JJeffing eine Gigen^”

tümlid)teit beS polljtriftalUnen 5WateriaIeS.

9In biefer ©teile fei notf) als ein Beitrag jur $f)tifif ber ißlaftiäitöt

unb SHetriftallifatiou crwäl)Ut eine Untcrfucf)ung oon G). Surbfumow

unb G3. ©adl)S über bie Äriftollorientierung in gewaljtem unb ge=

glü^tem ©taljlbledl).

9luS bem Greife nuferer SWitarbeiter ftammt eine Uiei^e oon 5u=

fammenfaffenben 21uffä^en über bie mit ber Grö^e unb Drientierung

ber 9Retaltlörner fowie ber ©letallblaftijität jufammenl^öngenbcn

f^ragen. 9ludE) fie ftel^en fd^ließlicl) mit ben GemeinfdfiaftSorbeiten über

ÜDletollforfdljung im 3ufammenl}ange unb finb beS^olb on biefer ©teile

mit aufgejöljlt. f^ofter ®ar^ 91iy unb G. ©dfymib beridljtcn über bie

©ußtejtur oon UWetallen unb Segierungen, G. ©d^mib unb &. 2Baffer==

mann über bie SBal5tefturen :^eyagonaler Sriftalle. Über bie De»=

formationSteEturen oon warm gepreßten unb gejogenen fowie falt be=

orbeitetetr SJiagnefiumlegierungen wirb bemnädt)ft G. ©c^iebolb in

ber 3eitfd^rift für HJl)l)fif beridl)ten; cS ift il)m gelungen, bie Grfdjei»

nungen auS ber 9lrt ber Gleit» unb 3üJiIIingSelemente ber Äriftalle

l^crjuleiten. Über SBertftoffoerformung unb »feftigleit trug auf bem

©ed^ften Deutfd^en Ißl^^fitertag in Königsberg (Ißreufeen) G. ©d^mtb

Oor, unb über ben fjließbeginn bei wedjfelnber 3ug»Drucfbeanfbru(^ung

oeröffentlid^tcn SB. Kunfee unb ®. ©adf)S. Ginen 93eric^t über baS

SSer^alten oon 91o^», f^ein« unb Gle!trolt)tjinI beim SBaljen ^t
G. ©dfiiebolb in StuSfid^t geftellt, ebenfo SB. Dafel in SSreSlau ben

Slbbrud feines ©todl^olmer SSortrageS oom Sntemationalen Kongreß

für ted^nifd^e SKe^anif unb angewanbte SWatl^emotif über feine Sir»

beiten über bie f)laftifd^e SBerformung, ben 51ief(=, SSerfefiigungS» unb

93rud^oorgang beim 3cttci|bcrfud^.



©emeinjc^aftäarbeitcn auf bcm ®ebiete bcr SRctanforfc^ung ^
©ine guffliitnicnfaffung bet S^afetfc^en flltbeiten übet ba§

beä Sßetaltä ift in bet ©Zetallwirtfc^aft neröffentli^t

®ie Srgebniffe nener eyperitnentcllet Untetfui^ungen bringen '3ei='

tröge junt SSetformung^ootgang in

§. ®d)oIa. 3n biefet 3tbl)anblung befc^teiben bie SSerfaffet ein neued

S3erfo^rcn jur 5JZe}fung bet SSetfotinung bet Ätiftallite, and bet fie

Folgerungen über bai? 3i*ft®*ibefommcn beiJ S3rud)«'

unb SSerfeftigungöüorgang ^berteiten.

®cn ted)nifd)en 3Sorgängeu bca 3i£bct<'^/ ^tcfienio unb

ift bei ben ©eineinfdjaftäarbeitern cbcnfollä Slufmerlfainteit gcfd)enft

worben, unb gwar in ben oerft^icbenften ati^tungen, toeldjc aSebcutung

befi^en. &. (Sad)§ betid)tet übet ein neues ißrüfgerät für 'ticfjieb'’

biedre. Umfangreid)e Unterfudfungeu übet bie aSatjoorgöngc würben

im Äaifer=’23ilbetnt“3ii[titiit fdt ©ifenforfd)ung in S)üffeIborf bntd)=

geführt. Sie betrofen ben FotwdnberungSWibetftanb unb SBertftoff»'

flu^ beim aSaljen Don weichem Flufsfto^I- 9Zeben bem 9Zad)WeiS einer

Unftetigfeit in ben turoen beS FormäuberungSWiberftnnbeS bei bcr

«><y==Umwanblung »ourbett aud) wertoolfe Fcftftcltungen über bie

netönberungen beS aSJaljguteS beim SBarmwaljen bei vv-^fdjiebenen

2:emüeratuten gewonnen. ®ie groß angelegten aSetfud)3teir)en jur Sc-

ftimmung bet aZu^* unb SSerluftorbeit beim SBaljen follen bet mög-

Iid)ft wirt)d)aftlid}en 'Surdjfül^rung beS aCBaljbrojeffcS unb jwed-

mäßigen Äonftruftionen ber aBatjWerle bienen.

aZat^ 2tbf(^)Iuß biefer Setfueße im SetfncßSwoläWetI beS

finb entfüredbenbe SOZeffungen mit neu entwidetten ©tudmeßbofen im

fjrattifdien SSaljWertbetriebe in Eingriff genommen worben. 2tn einem

aSerfud^Sbraf)tjaune werben Unterfliegungen burd}gefü^rt, weteße bie

Seeinfluffung beS SJraftbebarfS beim ^ra^tjieben bur^ oerfdjiebcnc

Faftoren auftlören foUen.

aZatß 3tuSbau bet Serfu(ßSanIage würben bie 2Irbeiten ju einer

filanmößigen ©tforfc^ung bcr me^onifdjen ®igenfef)aften

bcr Stöl^le bei ßößeren S^emfier aturen fortgefe^t. '3)aS

entwidette SÜutjprüfungSbcrfatiten liefert SSerte für bie blauet-

ftanbfeftigleit, bie ben Seanffjrueßungen fel|t na^e lommen

bürften, benen bet SBerlftoff bei Iföl^eren S^emfieratuten auf bie ®ouet

auSgefe|}t werben batf.

Qn bie gteid^e ©tupfie öon Unterfud^ungen gehören bie auS bcr

SSoIjwcrtSOerfueßSanftalt bet J^ed^nifi^en §o^f(^ule SrcSiau tion
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3B. 3:afel unb feinen SJZttarbeitern über „ba§ oon SlaUbern"

unb bie „SSemeffung üon Slbtantungen jur 9SerJ)inberung bet ®tot=

bilbung beim SBaljen“ foloie eine 3lrbeit oon 6. ©eemann über bie

SSerteilung ber geftigteitöeigenfdiaften im £luerfcf)nitt öon aßalj»

Profilen unb il)re 33ebingt^eit

2:ecf)no(ogif(^e Unterfud)ungen anberer 9lrt betreffen ben (Sinflu^

oon 'froren auf bie geftigteit bon ©pti^gufe, lbeld)en £. g'^ontmer,

SB. Jtun^e unb @. ftubierten, unb bie in 2lU‘3ficf)t genommenen

5einftrufturunterfuc!^ungen an ®cI)ioeif3ftelIen, loclclje erl)eblid)e prat»

tifd)e Sebeutung befi^en, bon ©c^iebotb.

5)ie f^rage ber tSiguung geloiffet SDietalle al^ SBerfftoff für ben 33au

bon S’lugäeugen I)at ba^i för sSrobpnamif an ber 2:ed)nifd)en

$od)fd)ule Stad)en befd)äftigt. 3)ian prüfte bort bie nad) ben cinjclnen

.S>ärteprüfniett)oben crl^altenen S^ärtcwerte an SJtluminium* unb

SDtagnefiumlegierungen unb il)re gcgenfeitigen 93ejiei)ungen unb nat)!!!

eine eingeljenbe llnterfud)nng über bie örtlid)e unb jcitlid)e §ärte beö

®utaluminä loäl^renb bet Stlterung in Stngriff.

®urd) 2)auerbetfud)e auf einet 2:otfion§biegemafd)ine loutbe bei

bet sptüfp’i'j, bon SKagnefiumtegierungen auf SBedjfelfeftigteit bei 70

bi§ 85 SRillionen Saft>oed>feIn eine llnftetigteit 5loif^en £aftlbed}fet=

jal^I unb SBed^fetfpannung gefunben, loeldje jur 2lui§be^nung ber SSet»

fud>e bid ju übet 100 9JiiUionen Saftloed^fetn gloang. Unflat blieb

uod) ber Einfluß ber flaltberformung unb ber SSerfeftigung auf bie

.Sforrofionöbcftänbigfeit.

SSeftreben, ben glngberfeßt in größere §ößen ju betlegen, er*

ferbert bic Äenntnid beä 33erl)altenö ber SBerfftoffe bei tiefen S:em*

peraturen. gcß'O'fcitr ©tredgren5e unb Elaftijität^mobul neljmen bei

£eid)tmetalten mit finfenber Temperatur ju. ©djlagäerreißberfucße

finb nod^ im @ange. Ta aud) bie Kenntnis ber Sludbel^nungd*

foeffigienten für tiefe Temperaturen benötigt Joitb, ioutbe ein optifdjed

Tifferentialbilatometer auögebitbet.

iJerner ßat man einen SIpparot 5ur genaueren ßtfaffnng ber SSor*

gonge bei ber ißrobenäcrftörung im Äerbfcßlagberfucße entioidfelt, in

bem man in bo3 Ißenbelfdilogmerf einen ©toßberlauffi^reibcr einbaute,

loeldiet mäßrenb be§ 58ru(ßborgange§ ein Äraftjeitbiogramm auf*

jeidjnet.

kleben biefen S3außoffen ßat mon audß Äonftruftion§fragen feine

Slufmerffamfeit jugeioenbet, inbem mon bie geftigteitdeigenfd^aften
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be‘3 aBellble^e!^ unb bo‘3 9tu^fnt(fmonient bttnntoanbiger 3:täget

ftubierte imb burd) bcfonberc i^etfuc^e bie (Srl^ubftetftgfcit auögefpartet

SSIed^e im unauögefnidten imb ouägcfmdten beten

Snidfpannung beftiminte.

3 ii D : E f) e m i f d) c 3!K e t a 1 1 u r g i e.

2)ie große 39f)l uon llntcifud)uitgen aud biefem (ifebiete jlDingt itn§

lüieber ju einer Unterteilung in einjelne Kapitel, für weld^e mir an

bcm im oergangeucn !^ai)xe geübten SSerfoßren fcftl)altcn. 3Bit bc»

ginnen mit ber ÜBefpreeßung bet Etjprobleme:

I. SBid)tige Strbeiten liegen miebet auö bem unter Scitung oon

Jß. ©d)neibetßöl)n fteßenben 3[l?ineralogifd)en ^nfUtidc ber Unioerfitüt

(5-reiburg (Btei^gau) oot. 'Sie 9lotgemeinfd)aft Ijntte für baö mid)tige

nationale ißroblem bet Erforfdjung be^ äfl a n ä f e l b c r Sl u p f e r =<

fd)iefcr§ oon Einfang an SJiittel bcreitgeftcllt. Sad 3al)r 19110

bringt nun ben 3lbfd)tnß bet fpcftrograpßifd)en Unterfudfnng biefer

Erje, meldjc 91. Eiffarj burdfgcfüßrt ßat, unb bie nn§ alle in ißnen

öorßonbenen metaltifdjcn Elemente etfennen unb ißrer SWenge nnd)

fcßäßen läßt. 9iicßt meniger alö 42 Elemente ßaben fid) in bem Seßiefer

feftftellen laffen. SSotfommeu medjfelt nad) üJlengc unb'vfet in ben

einzelnen Sd)id)ten bc‘3 Sdfiefery. Bor allem intcreffieren Stupfer unb

Silber, melcße pon 9Jictel, üJobalt, Banabiunt, ®olb, SKolßbbdn unb

ben Bidtinmctallen begleitet merben. E§ ßaben fid) ißre BerteilnngS’

majima in bem Biofile djemifdß unb fpeftralanalptifd) feftftellen laffen.

Eä finb aber au(ß^ anbetc Blineralien auf Ebelmctallgeßalt unb

beffen Berteilung unb Binbungöart unterfudßt morben. Saö gilt in3»

befonbere für bie SÜtineralien ber fübofrifanifd>en Bfoliwgeftetne; ßier

finb bie Borarbeiten beenbigt, unb bie fpeftrograpßifdße Unterfudßung

beginnt. Ein meitereä Objeft ift baö in Bßiiten niißt fi^tbar gebunbenc

03olb, beffen Berßalten beim Erßißen im Baluum feftgeftellt mürbe.

Sa§ 3iel ber Slrbeiten übet bie BIoli*nitinetalien ift bie Berbeffetung

ber Berfaßren für bie Eftraftion be§ BIol'wS in ben üermitterten

fteinen, ba bei ben ßeutigen etma 50—60 o/o be§ EbelmetalleS berloren

geßen. 3>ifoiomen mit §errn Burg gelang §etrn Sdßneiberßößn bie

fünftlidße Sarftellung Pon golbßaltigen Bßiüen mit einem ©eßalt Pon

0,2 o/o @olb (ba§ finb in bet Sonne 2000 g @olb), in benen meber

miftoffopifdß notß mafroffopifcß freiet Ebclmetall ju erfennen ift.

9ludß anberc Erjmineralicn finb fpntßetifdß neu borgeftellt morben:

außer ®upfer=Sifenfulfibett bie Perfeßiebenen ofßbifcßen Bfanganerse.
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3n ben ci^araftetiflif^en fünften ftimmen fte mit ben natürlich öor*

l^anbenen überein.

SBefentlid^e gortf^ritte in bet SSerarbeitung bet mit ©c^metjtjat

innig öermaebfenen (Stje beä 3tammel^berge§ luetben bon 93etgrat

Sutt ©eibl er5ielt. ®ur(j^ ein üertiältniämä^ig einfa^e§ SSerfal^ren

haben fid) bie SlJtetanfuIfibe üon bet barhtif^en ©angart trennen

laffen, unb jtoot {(^nell unb öolltommcn. “iDabei fallen bie SKetat^

futfibe in öollftänbig aufgef(hloffener gorm an, fo ba| fie jur fo<

fortigen SSeiterberatbeitung auf Stsfonjentrate ohne borongehenbe

gerlteinerung geeignet finb. 'Sie 33att)ttomt)onente lann im gleichen

SSerfohtenägang unmittelbar auf toertbolle SSariumprobutte bet==

arbeitet merben.

Stnfdhluh an bie SKunfterifchen Unterfudfungen über bie 9le*

bultion bet ßifenojhbe in ©egeinonrt frember 0ubftan5cu

3i. Sd)end unb 3- Ätärbing ben rebuftiben 9lbbau ber natürlichen

(£ifener5 e unb bie babei fich einftellenbcn ©0'jgleid)geioid)te ftubiert.

Sie 2lbbaufutben erlueifen fid) al5 Siebuftion^charaltcriftifen ber ©i'se

unb geftatten feftjuftellcn, loiebiel Ißrojent be3 ©rseä normal rebujicr»

bar ober butd) bie Beimengungen beeinflußt finb. SieSDicffnngen finb

bei fonftCnf gehaltenen Semperatuten an 15 betfehiebenen ßrjeu unb

5rifd)f(htade burd)geführt morben. Sie Slrbeit ift btudteif.

II. ©(hon in meinem erften Berichte h^^’^ borauf

fönnen, baß mon in ben Bereinigten ©taaten bon DJorbamerita bie

große Bebeutung bet miffenfchaftlidhen Sureßbringung ber metallur<>

gifchen erfannt unb j. B. für bie phpfitalifchc ©h^i’^c

©tahlerjeugung feßr große ©ummen bereitgeftelU hbt, mit §itfe bereu

ßo§ USÄ.. Bureau of Mincs groß angelegte Berfueße über bie tbiffen^

fchaftlichen ©runblogen ber ©tohlcrseugung, luelche auf fünf S^h«
berechnet finb, in bie Sßege geleitet hnt. Ser Berein Seutfeher ©ifen»

hüttenleute h®t ©ntmidlung in Stmerifa oufmerlfam berfolgt

unb Beranlaffung genommen, feine SDIitglieber für biefe ^togen ju

intereffieren unb ©emeinfthoft^ntbeiten ber ©tahllberfe mit ben ßobo=

ratorien unb gorfdßungSinftituten onjuregen, um einet Überflüge«-

lung butch bie 3tmetifaner oorjubeugen. Sie Ulotgemeinfchaft ber

Seutfehen SBiffenfehaft toirb fich Ö^oßen Sanf ertoerben, ibcnn and)

fie fich Btobleme im Üiohmen ihrer ©emeinfehaft^arbeiten ouf

bem ©ebietc ber DWetallforfdhung annimmt unb baju beiträgt, baß bie

beutf^e BSirtfehaft ni^t in baä Hintertreffen gerät.

Sic proftifchen metallurgif^en Berfaßren im berfloffenen
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3 a^|te nur tnentg geförbert locrbcn Wnnen, ba bi« $ilfe bcr fßotgemein»

fd^aft na^ biefer fRic^tung faum in ?lnfptud^ genontnten irnttbe. 9iur

^rof. 5ß. Siöntgen fe^te mit einet Sieil^c non 3)oftoranben im SKetall^

l^üttenmännifc^en 2:ed)nifd)cn §od)fc^uIe 3tad)en feine

Unterfud^ungen übet bie fjtage bet äinfeteftrolijfe unb bie bamit jU“-

fammen{)ängenben ®inge fort ©ä lourbc bet ©tnfluß bon Äobalt,

roeld^eä ungünftig auf bie Stromaudbeute wirft, aber butd^ ÄoIIoibe

fompenfiett werben fann, ftubiert; anc^ würbe ber Slorrofion^angriff

beg eIefttolQttf(^ niebergefd)lagenen wiitjrcnb ber ©lettrolüfe

jal^tenmäfeig feftgelegt. Qm ^ufammenbange bamit Würbe bet ©in*

flu& bon SSetunreinigungen auf bie Siöftung unb Saugefäijigfcit bcr

ßinfblenbe unterfud^t.

©in weiteres praftifd^eS fßroblem, mit bem fid) l^ett 9löntgen be*

fd^dftigte, betrifft bie 58ebinguugen ber djloricrenben 35erflüd)tigung

bon SKetallen unb 0(Reta(Iberbinbungen fowie bie SSRögtic^feit ber 3“’

gutemac^ung armer 3ibnerje unb 3ibbfc^Iaden. fWal^e bamit berwanbt

ift baS bet Otaffination unb 3Setebelung bon Slluminiumforten mit

§ilfe bon ©^lorgaS.

III. ©inen ftänbigen ©egenftanb unfereS 58etid)tcS btlben bie p'^bfi’

foltfd>en unb wötmewittfd)afttic^en j0itfSuntetfud)ungen, bon btlien guter

2)urd^fül^rung baS ©d^tdfal mand)er metatturgifdjen fütoge obpngt.

3m 33erid^tSia]^re ift bie 9tad^ptüfung ber tt)etmifd^en ®atcn metalf*

urgtfd^ Widitiger fReoftionen, weld)e Sß. fRotb mit §ilfe ber laloti*

metrifd^cn 33ombe burd^gefflljrt ]^ot, faft obgefd^loffen; ein äßert für

®obaItoji)buI würbe nadfgeliefett, bie 9teubefttmmung ber SSet*

brennungSwärme bon Äotilenof^b ift faft beenbct. 1)aS igauptgewid^t

würbe auf bie SontroUe ber ftül^er mit ber 33ombe cr^^attenen Sßertc

gelegt, inbem je^t SRetalte unb ©rje in ©öuren gelöfl unb il^re fRe*

aftionSwärmen beftimmt würben. 'Siefe SWeffungen bieten gro^c efpcti*

mentelle ©d^Wierigfeiten, finb aber je^t fo gut burd^gcbilbet (2lr*

beiten mit 20 o/oiger ©aljfäurc bei 100®), baß ü^re ©rgebniffe mit

ben frül^eren SReffungSrel^en borjügtid^ übereinftimmen. 3« einem

aus ©über, ®oIb, Platin unb $8ernftein fonftruierten Slpfjarate fann

man ©itifate bei 75® in einem ®emifc^ bon 20o/oiger ©olj* unb 3fu6*

fäure löfen unb bie wid^tige SBilbungSwätme ber ©^ladcn birefter

unb fid^rct erhalten otS biSl^et.

®ie S^l^ermodEiemie beS ©d^wefefS unb beS ©l^IorS fpielen in bie

iRöftborgängc l^inein; bie erfterc würbe weitgel^enb geffört, bie jWeitc

ifi nod^ burd^5uarbeiten.
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aSeiter lourbe oon Dr. Äangro ba^ ©anjmetolf^^od^temperatut*

Kalorimeter mit elettrifc^er Selbftfteuerung oeroollfommnet.

5)ie aSerfeineruttg unb SSerbefferung ber 3!Ke6met:^oben jeigt, ba&

bic t:^crmod}emifd)en ®oten für alle Stoffe reoifion^bebürftig finb,

fogor für bie belannteften; fid)er falfd) j. 33. finb bie allgemein be*

mieten Söerte für bie aSilbung ber @d)>oefelfäure, mal)rfd)einlid) fel^ler*

^aft bie ber ©algfäure. (Sä loirb olfo ouf biefem (Gebiete nodt oiel

9lrbeit ju leiften fein.

©aä Kaifer=aBill)elnu3»ftitiit für (Sifenforfdjnng in ®üffelborf be=

teiligte fid) an ben falorimetrifc^en Unterfud)ungen, tnbem (^i. 9iaefer

ben SBärmeinlialt ber Schladen beftimmte unb babei feftftellte, baß

bie fpejifif^e SBörme ber Siemcnä'5!Jiartin=Sd)laden burd) bic

fammenfeßung nur menig beeinflußt loirb.

®er 9lbbitioität ber fpcäififdfen Sßärmen triftallifierter S^erbinbungen

liabcn (fl. Xammann unb 31. SJoßmann eine eingeßenbe a3ctrad)tung

gelüibmet, in ber fic ben SBiirmeinßalt intermetallifd)er aSerbinbungen

mit bem ber Stombonenten oerglidßen. Sie ftcllten feft, baß in 14 oon

25 unterfiußten g-ällen ber ©cfamtloörmeinßalt ber SSerbinbung

fleiner, in 8 fjallen größer ift al§ bie Summe ber aBärmeinßolte ber

Kombonefffen, unb baß in 3 gnllen bie Sifferenj ißr 3Sor5eid)en

loedifelt, loenn man bie 2:emberatur önbert. (Sä ift aber j. 93. noiß

nießt möglicß, jtoifd)cn ben in einigen f^äW^n feßr großen 9lbloei*

dßungen boni Kobbfdjen ®efeß unb ben in Sletradjt ju jießenben

(flittereigcnfdfaften aSejießungen aufjuftellen.

fjür bie Jemberaturmeffungen in tedfnifeßen 93etrieben ift im .Kaifer*

aBilßelm^^nftitut für (Sifenforfdjung ein f(;-arbbßromcter auägebilbet

fborbcn,^oe(d)eä in ber Stibiiftrie bereitä 2lntlang gefunben ßat. S)nrd)

forgfültige 93eoba(ßtnngen mürben bic günftigften Strbeitäbebingungen

für biefeä S«flruntent, über baä (fl. 9?aefer berirßtct, feftgelegt. ®ie

ejattc 93eftimmung beä obtifd)en ©miffionäüermögenä flüffiger (Sifen*

legicrungen geigte, mie ftart unter Umftänben bic ©rgebniffe ber

Jemberaturmeffung oon bem aSorßanbenfein bünner oftjbifößer Sber^

flö^enßäutcßen beeinflußt merben fönnen.

aSon tßermifdßen Konftanten ermittelte auf 9lnregung oon Ißrof.

Koßlmeßer, (Sßarlottcnburg, ®ibt.'3o3- 3- ()flüd)tigfeitä*

bgm. Dombfbrudoerßältniffe für eine Steiße oon flüißtigen Dftiben,

g. 93 . 93teH Kabmium», 9Kolßbbän= unb aEBiämutofOb.

Qntereffante 93eobadßtungcn mürben inäbefonbere beim 993iämutoEßb

gemad>t, bem eine befonbere aibßanblung gemibmet ift.
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j^ang mit einet Unterfiu^ung übet bic SSetftüc^tigung bet Äiefclföut«

in gotm öon ©ilijiumfulfib mutbc am^ bie SSetbampfung beä 3*”!*

futfibeä unterfudjt unb feftgeftellt, ba^ biefc bei 1100° mepate ®e=

ttöge annimmt unb bet Sublimation^punlt ungefäl)t bei 1475° liegt.

3nt fRal^men bet gtoßen non Dr. IjRummel unb feinen SKitatbeitetn

burc^gefü^rten 3?erfud)e übet 3Bärmcübetttagung unb SBntine»

ftrömung in 5E8ötmefbeid)etn mutben im S3ctid)töiabte bie allgemein*

gültigen fRet^nungägtunblagen füt Oioftpadungen abgefd)Ioffen unb

jufommengeftellt. 5ßetgleidbe mit ptoltift^en ^luäful^tungen oet*

fdjiebenet ©iemen§*5Kattin»iOfen etgaben oollftonbige Übeteinftim*

mung beä neu entmicfelten Uted^nungäbetfa^tenS bei (Sinfe^ung bet

an bet SBetfiu^älammet gemonnenen {Jeftloette, fo ba^ cö uunmcl)t

möglid) ifi, Siegenetotoren beliebiget 2ltt mit IRoftpadung einluonb*

ftei ju beted)nen.

IV. SSon analptif^en Untetfuc^ungen, meldje im ^nteteffc bet

fdbnelten g°ftft°Oong bet Stabljufammenfe^ung butd)gefür)tt motben

finb, nennen mit bie au:§ bem ffiaifet*3Bill)elm-=3nftilnt füt (Sifen»

fotfd^ung ftammenben Sltbeiten bon i|J. fSidenö unb 6i. Jljanbeifet.

@ie betreffen bie iRebeneinanbetbeftimmung bon 9Jtangan,” ßl^toni

unb SSanabin burd^ bie potentiometrifi^e ‘Jitrotion. 3lad) ibrem 91b*

fdfluß mürben 3Scrfabten gut 93eftimmung bon ßifen unb SSanabin im

füerrobanabium, bon (Sifen unb ©btom im f5°tto^tom fomie eine

SSanabinfdbnellbeftimmung auggearbeitet. Se^tere geftattet bie fe^t

äubetlöffige 93eftimmung be§ SSanabin^ in 6—7 ÜRimiten nach bem

9tuflöfen bet ißrobe. 2ln einem anologen 3Setfabten jut 3[Roll)bbän^

beftimmung in ©taf)Iproben mitb nodb gearbeitet.

9Son ele!ttodbemifdf)en Problemen miffenfdjoftlicber 8ltt bebanbelte

'Steöben, baä anobifd^e SSetbalten be§ ißidels. ergab

fidb babei, baf; baä iRicEel bei anobifd^er ^olatifierung im mefentlidben

btei ißotentiallagen annimmt. ®ic füt ba§ 9[uftreten bet cinjelnen

Sagen notmenbigen 93ebingungen unb bie IRatur bet i^nen ent*

fpred^enben SSotgänge fonnte feftgeftellt metben.

9Rit ben eleltrod^emifd^en SSorgängen fte^en im engen 3ufammen*

fiange bie ®orrofion§etfd)einungen. ®ie @lodfer*@)taunerfd^en 93eob*

od^tungen übet bie 9tngreifbatfeit bet SDtetalle in ben oerfd^iebenen

ftiftollograpl^ifd^en ülid^tungen mit fd)on in onberem 3“*

fammen^ange etmöl^nt unb ebenfo einige Unterfud)ungen übet Seid^t*

metalle. ®ie Überfponnung be§ SBaffetftoff^ an fOletallcn mitb, mie
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Wir bertitä ftül^er btrid^ten fonnten, unter bcr Seitung bon ißrof.

SI. S^iel int iß^ijfifod^emif^en ^njiitut bcr Uniberfität SWorburg ein^

ge^enb flubiert. 2)ic Strbeiten finb im bergangenen Qal^re bon®. a3aar3

unb e. tobfer fowie bon SS. (Srnft fortgefe^t Sin neuem SKateriat

fonnten crftcre bie Slbl^ongigfeit ber Überfpannung§*©trombid^te»

funftion bom ßleftrobenmetall beftätigen. würben neue föcfejj*

mä&igfeiten für ben 3ufammenl^ang jwifcf)en Überfbannung, Slrt unb

tonjentration ber Sleftrolbtc gefunben, wobei fic^ mcrfwiirbige 33e»

5ie]^ungen jur SSorbelianblung ber Sleftroben ergaben. SSeitere Unter*

fud^ungen betrafen bie Jemberaturab^ängigfeit ber Überfbannung unb

bie SSetwenbung bon SBolframtriofbb oI§ 3inbifotor auf atomaren

SSafferfloff. gortgefü^rt würben au^ bie Unterfudiungen jur Sofal*

elemententf)eorie ber SJletaUforrofion. ©ie erwiefen ben grunblegenben

einfluß be§ Seitbermögenä ouf bie Äorrofionägefd^winbigfeit burc^

bie SÖlcffung ber forrofton^förbernben SSirfung bon Steutralfaljen,

bie am Äortofion^brojeffe an fi^ unbeteiligt finb. ®er Sifferenjeffeft

würbe aud^ bei ber „inberfen" Slnorbnung beö bobbdt jerlegten Solal*

elementeä (eine eble unb jwei uneble ©leftroben) not^gewiefen. ®ie

^Prüfung ber ted^nifd^en Äorrofiometrie in ©egenwort bon Suftfouer*

fioff er^ einen gewiffen SSiberfbtud^ ju ben Slnna^men, auf benen

bie ted^nifd^e SJleffung ber Äorrofion aufgebaut ift.

Jedf)nifd^e Unterfucl)ungen würben einerfeits bon ^rof. S3erl, ®arm*

ftobt, anbererfeits bon Sßtof. D. S3auer (^aifer*3Sillielm*3bfititut für

SKetaltforfd^ung, SSerlin^'Sallem) burd) geführt. ®er erftere befaßte

fid^ mit bem Singriff bon SSaffer unb Saugen auf Äeffetmaterial. ©eine

SSerfudEie ergaben bei l^ö^erem ^rudl unb l)öberen jEcmberaturen einen

'nterfri^allinen Slngriff burd^ Sougen unb beffen

burd^ SZatriumfulfat. Slud) bie ©d^obigung ber S'effelbled^e burd^ ©’^Ior*

magnefium lä^t fid^ burd^ Statriumfulfatäufo^ Weitge^enb oufl^eben.

®ie ©dt)u|wirfung f^eint mit ber SluSbilbung bon feft^aftenben Ofbb»

l^bbratfd^id^ten auf ber Seffelwanb, wel(^e einen weiteren Slngriff bcr*

jögeni, jufammenpl^ängen. Sßrof. S3auer fteltte „SSetgleid^enbe Unter*

fud^ungen über bie ^orrofion berfd^iebener ted^nifd^er Stiuminium*

legierungen an unter S3erüdfid^tigung ber berebelbaren Segierungen"

unb ]^offt, ba§ Grgebniä feiner eigenen umfangrcidlien SSerfud^e ju*

fammen mit einer fritifd^n S3earbeitung ber bon anberen ©eiten ber*

öffentlidfiten ©rfai^rungen im Saufe beä 1931 jum ®rud geben

5U fönnen.

V. S)ie bl^ijfifod^mifd^en Probleme ber SDletallurgie betreffen einer*
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feitä 9lcafttonägefd^tt>inbigIeitcn, anbererfeitä bte (Sinftellung unb bie

gegenfeitigen SBcjiebungen öon c^mifd^cn QJIctd^gcrotcfitcn. Über 9Set»

brennungägefd^ioinbtgfeitcn bon ©a^mtfd^uttgen arbeiteten ®. Xam»

mann unb Sl^iele; bie Unterfud^ung fielet in ®ejie:^ung ju ber brof»

tifc^n Stage nad^ bet Äofäctfpatnid beim Sinblafen non überöigtem

SBinb in ben ^od^ofen; biefe routbe non einem frül^t nid^t bead^teten

Öefid^t^bunlte ouä bearbeitet unb auf ba^ fe^r ftarfc Slnmad^fen bet

SSerbrennungägefd^ttjinbigleit mit bet SSottoärmtempetatut jutfid»

geführt.

Sm (S::^emifd^en Snftitute ber Uniüerfität SKünfter mürben unter

Seitung bc§ fReferenten bie Unterfud^ungen über bie :^eterogenen

@Ieid^gemi(^te jmif(^en SKetanoerbinbungen, SRetatlen unb ©afen

fortgefegt unb jum Jeit abgef(^Ioffen. ©ie betrafen bie ©inflüffe üou

Beimengungen oon Äiefclfäure, Sitanföure, B^o^P^etfäure unb

©gtomojgb auf bie Ütebuftion ber ©ifenojbbe unb ferner einige bBger

nod^ nidgt unterfudgte SRöftreaftionäfgfteme unb 9titribft)fteme.

gefegt mürben aud^ bie ©tubien übet bie Slftioierung bet SIRetalle burdg

3ufägc unb übet bie ejtrem öerbünnten SDtif^ungen, meldgc bie ©igen»

fdgaft ber ^golfjgorefjens jeigen. 9t. ©dgenel gab einen Bericht über

bie Bejiegungen, in benen bie 5ßgo§ggore ju ben burd^ Sufüge ofti=«

bierten SWetallgragaraten jtegen unter Berüdfi^tigung bet ©efidgt^-

tjunfte, meldge fid^ au§ ber B. SR. @oIbfd)mibtfcgcn SJriftallod^emic

ergeben.

E: übet feuerfefte SRoterialien.

®ie Bemühungen um th^tmifdh unb dhemif^ miberftanbifühige ®e=*

fäßmaterialien für bo§ ?lrbetten bei gogen S^emgeraturen, met^e bdfi

ber SZotgemeinfdgaft feit Beginn ber (yemeinfegaft^orbeiten geförbert

motben finb, beginnen ju groftifdgen ©tfolgen ju fügten. Berfdgiebene

Sirmen mie bie ®otb* unb ©{tber»©dgeibeonftaIt unb bie ^etamifegen

Serfc bon ^albcnmonger, liefern feit futjem ®eräte ber bcrfdgie^'

benften Sotmen auä Blumintumoygb, Berglfiumoygb unb onberen

böllig bidgten SRaffen, meldge borjüglidg bermenbbor unb miberftanb§="

fügig finb, fo bag mandge 2tufgabe in Singriff genommen merben fann,

auf beten ©uregfügrung man ftügct berjitgten mugte.

Sin ben auf ©tjielung geeigneter fetamifdget SRaffen geridgteten

©emcinfdgaftäarbeiten gaben fidg äuget ©egeimrat ©cgiffnet (©ädg»

fifdge Bergotabemie S*^Eiberg i. ©.) ©nlmong unb ©r.-Sng.

Oäfar SReget, Sladgen, beteiligt. Stuf Beranlaffung bon ©egeimrat
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©d^iffner prüfte ®ipl.*3ng. ©imon gitfonoftib, tttluminiutn^’ unb

aJtagnefiumojpb fotoie Birfon, ©teatit unb einige 9Wifct)ungen öon

3irfonofpb mit SIZagnefia ämifc^en 800« unb 1500» auf i^ren etef-

trifd^en SSiberftanb unb it)re gignung jur SSermenbung in eleftrif^en

Öfen. Dr. Däiar SDZeper l^atte, einer ötnrcgung iß. Dberl^offerä folgenb,

gefiofft, mit Siegeln auä SOZetallfarbiben unb SDZetolInitriben 3unt3iele

gelangen ju fönnen. S)ic betröct)tlicf)e 9teaftionöfäl)ig!eit l)at ben ?luf*

bau eineä ®int)eitätiegeU unmöglidt)' gemad^t; e§ muß bie Siegetort

bem jemeiligen ©(^meljeinfoß ongepaßt merben. Sagegen luurbe in

bem Sitonnitrib ein neueö, gegen reine unb fofilenftoffßaltige 9}ZetaUe

beftänbigeä ©erätematerial gefunben, baö bie 6igenfcf)aften ber ge==

bräudE)lidßen ojpbifcßcn ÜKaffen ubertrifft. SSortöufig muß e§ atä eim-

jigeä nid^t oypbifcßeg Siegcimateriot angefprocßen merben, metcßeö

JU folgen ©cßmeljen nermenbet merben borf. Sogegen ift für

ojßbifcße ©cßmelgflüffe nicßt ju broud^en. Sic iReaftionSföl^igfeit ber

Slarbibmaterialicn unb be§ ©rapßiteä mit Dfßben ßat £). iOZeßer burd)

93eftiminung ber SZcaltion^tenfionen bei ßoßcn Semperoturcn Dcrfotgt.

Sad SSerbatten ber ßocbfeuerfeftcn Dfßbe mürbe bon ©otmang gc=

prüft, gr ßat ben 9tefriftalIifation§erfd)einungen ber borgefinterten

unb ungcfinterten ÜJl affen 3lufmcrffomfeit jugemonbt unb feftgcftellt,

baß nur bie leßteren beim iSrennen bei 2000° bßtüorragenb bicßte,

porjeltanartige ©d)erben geben, ©ie finb ba§u feßr fdbtadenfcft. Saä

SSerf)atten bon Siegeln auä foldbem ÜKoterial gegenüber ©itifat»

fdjmetjen mürbe bon SB. S'ringd unb §. ©olmaug geprüft; fie merben

mcnig angegriffen. ®runbfäßlid^ barf oifo ba§ ißrobtem ald gelöft

gelten.

SBenn mir bie grgebniffe biefe» unb ber früßeren bergleicben,

feben mir beuttidb, baß fd)on ntandje ber in Singriff genommenen Unter*

fudbungen ju grfolgen geführt bat, unb baß bie ^offnungeit, metdbc in

bie ©emeinfdbaftdarbeiten gefeßt morben finb, fidb erfüllt ßa^en. SBir

bürfen barouä fcßließen, baß ber ©ebonfe, ber bie SZotgemeinfdbaft im

3abre 1925 leitete, gut unb bet eingefißtagene SBeg rießtig mar, unb

bie 3iü)erfid)t b^gca, baß aud) neue Unterfudjungen, menn fie unter

ben gteießen organifatorifdßen ©runbfößen in Eingriff genommen

merben, bie grüdßte trogen, meldße mir ermatten, unb bem ginfaß non

SWittetn entfpreeßen, meldße baä beiitfdjc SSotf troß ber ©dßmere ber 3cit

für bie görberung bet SBiffenfdjaft jur SSerfügung ftellt.
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*^71ctnllforfc^ung unterftugten tinb oeroffentlic^tm “ilrbeiten

1. 5L'. 3Jlei{incr: ^Jlcffungcn mit oou flüfiiöem .'üiclium VI. "Xic Übergang^-

furüe äitr GuptaIeitfQl)iö!eit für Xitan. 3^* f- ^0/ (1930).

2. Äl. 9)1 eigner: SJlcffungen mit §ilfc üon ftttffigcm .’oetiiim VII. ‘Xic Übergangs-

fuTücn äur 0upraIeitfät)igTcit für Xantnl unb 2:l)oriiim. 3t. f. ''$l)l)fif Gl, 191

(1930).

3. SS. 2}lei6ner unb §. SJleffimgen mit {Mlfe üon flüffigem .'nelium VIII

Gupraleitfä^igfcit üüu 91iübium. 31- f-
G3, 558 (1930).

4. SS. SJlctfjncr unb §. Sdtcffungeu mit .^nlfe bou flüfjigem .s^elium IX.

Gupralcitfä'^iglcit üon Starbiben unb 91itriben. 31* !• ''ßl)t)fil ^55, 30 (1!)30).

5. SS. 9Jlci6ncr: 9Jlcffungen mit .^lilfc bou flüffigcm 5)clium X. (5lc!trifd)er il9iber-

ftanb einiget Regierungen. 31* f* '4>l)t)fil 64, 581 (1930).

G. SS. 9Jleif3 ner unb Gcl)cff erS: (fle!'trifd)et SSiberftanb bon (55olb in magnetifc^cn

gelbem bei tiefen Xemperaturen. 2. SJlitteilung. $l)pf. 31- 31, 574 (1930).

7. SS. 9J1 eigner: Sleue Untcrfud)ungcu über 8uproleitfäl}igfeit (jum Xeil nac^

SJleffungen mit granj). 31- f- 1^- gt'f^^bite ilälte-gnbuftric 37, 9. .^)eft (1930).

8. SS. SJleigner unb gran^: Gupralcitfäljigteit bon S^orbiben unb Slitriben

^ie 91aturtbiffcnfd)aftcn 18, 418 (1930).

9. SS. 9J1 eigner unb S3. SUügt: S^afuummantelflQfd)eu auö ÜÖlctoll für flüffigen

SSafferftüff. 31- f-
3^ftrumentcn!unbe 50, 121 (1930).

10. SS. SJleigner: Xl)ebrie unb 5hmftruttion ber S^afuummnntelgcfäge auö SJletatl

für berflüffigte C^afe, in^befonbere für flüffigen SSafferftoff. (Xeilmeife nac^

Slrbeiten mit S3. SSoigt.) 31- f- f- gefomte Stälte-gnbuftric 37, 3. ^eft (1930).

11. SS. SJleigner unb U. Slbeli^berger: S^ibration^galbanomcter mit meitge^enbet

grequenjunabl^ängigleit. 31- f- t€d)nifd)C Sfl)t)fÜ 11, 4 unb 5 (1930).

12. C5. Stupp unb i&. Gcgmib: (fleftronenbeugung an paffibem (5ifen I. ^ie Slatdr*

miffenfd)Qften 18, C)cft 20/21 (1930).

13. (^. Gacg^ unb g. SScert^: 2)ic ©itterfonftanten ber (5)olb-Gi(ber-2egierungcn.

3t. f. S3l)^fit 60, 481 (1930).

14. SSibamf ti unb g. Gauermalb: ^ic^temeffungen bei ^ogen 2:emperaturcn X.

Über bie birelte Sluftriebömet^obe unb bie 2)ic^te f^mel^flüffiger SJletalle, inä-

befonbere bon (Sifenlegicrungcn bei Xemperoturen bi^ IGOÜ®. 31- f-

allgem. ©^emie 192, ©eft 2 (1930).

15. g. Gaucrmalbunb (£. SSibarnffi: Über bie birefte Stuftriebömctl^obc gut

beftimmung bonGdimelgen, inöbefonbere bon flüffigen SD^ctaltcn bei^ol^cnXcmpcra-

turen. World Engineering CJongress, Tokyo 1929. (Paper No. 202.)

16. g. S9oel^m unb g. Gaucrmolb: Ober bic Gc^minbung bon Regierungen. 8^-

^ie (^iegerei (1930), §eft 35.

17. ©rube unb ©. Gd^iebt: ^ie eleftrifdje Reitfä^igfeit unb bie t^ermifc^c Slu3-

bcljnung bet Sßagnefium-SBabmium-Regierungen. Qt, f.
anorg. u. allgem. (Sl^cmtc

194, 190 (1930).

Xeutfe^e gforfc^ung. $)cft 22. 3
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18. U. ^cl^linöct: $Höntgenoörap]^ifd)c Untctfud^ungcn am 6^ftcm SKogncfium*

Äabmium. 3^- 1* anorg. u. allgcm. G^^cmte 194, 223 (1930).

19. ®rube uitb 3. 25ic auf bcn Sfot^ctmcn bet elefttifrf)cn ßcit*

fä^igteit mctallifci^er 3Rif^!tiftaIIe. 3t* f* anorg. u. allgcm. ß^l^cmic 194, 179 (1930).

20. D. SB einbäum: Übet bic Töntgcnogta^!^iJd)c SSeftimmung bet ©tenjen bet

9Rif(j^ftiftallbilbung öon Silbet^Äupfet^ficgierungen. 3t* f- HRctallfunbe, ^ejem-

berl)cft 1929.

21. 2R. ®an|en: Xk §äxtc jilberteic^cr ä'upfei^Silbcr-liegierungen. S3cftimmung

bet £ö§lid)feit oon tupfet in ©ilbet mit ^ilfc üon §attcmeffungen. 3t- f- onotg.

n. allgem. (£^eniic 186, 1. unb 2. (1930).

22. SR. ^taicjel unb 5- ©auettoalb: Übet SORe^rftoffJi^ftemc mit föifcn II.

©Aftern S^tom-Slol^lcnftoff. 3t. f* anotg. u. allgcm. ß^^emic 185, §eft 1 11. 2 (1929,.

2.3. g. SBcbet unb SB. 3^tttngl^auö: Äenntni^ bc^ (Sifen-

Söanabium. SORitteilungen au4 bem i^aifct-SBil^elm-S^'ftitut für (Sifenforjd^ung,,

Xülfelbotf, S3b. XII, £icf. 19 (mO).

21. g. SBeüet unb Sl. SJ^üllet: Übet baö 3i^^M’tüff)bftem C5ifeu=‘S3ot unb übet bie

©truttur bc3 Gifcnboribc4 Fe4B2. 3t-
f- anorg. u. allgem. (E^emic 192, 317 (1930).

2.5. g. SBcoct unb Sl. SOtüllct: Übet ben '^lufbou bet 9DRi{r^ftiftalle bc§ (Ei[en§ mit

S3ett)llium unb Sllumiuium. 3t- f- onotg. 6]l)emic 192, 337 (19.30).

26. g. SBeoet unb SJlöllct: Übet bcn ^tiftallbau be§ Sifenjilijibeö FeSi. 3t- f-

^Criftallograp^ie. ^b. 75, ^eft 3/4.

27. 2Röllct: 5ltiftallgittct be^ (Eifenfili5ibc^ FeSi. 3t- Sf^atutmiffcii*

{d)aften. 18. Sa^tg., $)cft 33, ©. 734—735.

28. g. SBeoet unb SR. (Engel: übet bcn (EinflitS bet Slb!ü]^lung§ge[d)minbig!cit

auf bic Xeml^etatut bet llmioanblungen, ba§ ©efüge unb ben geinbou bet (Eifen-

litol)lcnftüjf-£cgictungcn. SORitteil. auS bem S^.-SB.'gnft. f. (EiJenfotfd)ung, 2)ü|[el-

borf, ^b. XII, £ief, 8 (1930).

29. Bange: (Entmagnctifictung^^faftot unb ibcalc Snbuftionöfutoe üctfci^iebcnc:

Sftobefotmen. SÖRitteil. auö bem ^.-SB.‘'3nft. f. (Eifenforf^ung, ^üffelborf, S3b. XI,

Bicf. 23 (1929).

30. ip. Bange: (Entmagnetificrungöfaftot unb ibcnlc gnbultion^futoe Oetfc^icbenci

, ^rojbeformcn. 3t- f- ted^nifdjc pj^fil, 11. Sol^g-, 5Rr. 7 (1930).

31. ©ffet unb SB. (Eilcubet: Übet bic ©tal)l^äitung. Sltd)io für bo§ (Eifen'^ütteu-

mefen, gad)berid)le, 3al)rg. 4, ,<peft 3, ©. 113—144 (1930/31).

.32. (E. ^utbjamoff unb (i). ©ad)ö: Übet ben 9[Red)amgmu^ bet ©ta]^ll)ärtung.

3t. f. ^l)l)fif 64 (1930), ©. 325—343.

33. SR. S3ogcl unb SB. Xonn: Über ba§ tetnöte ©Aftern (Eifen'‘SRidcl-©d^mefel. Slrdjio

für bag (Eifen^üttenmefen 3 (1929/30), <Qe\i 12, ©. 769—780.

34. SB. §ummi^fd) unb g. ©auettoalb: Übet SORe'^rftofffQfteme mit (Eifen IIL

Xa^ ©l^flem (Eifen-^ljogpljot-Silijium. 3t- f- onotg. u. allgem. ßl)cmie 194, 113

(1930).

35. D. S3auet unb SDR. Raufen: Xex (Einfluß oon britten SDRetallen auf bic Äonftitu*

tion bet SDRcffinglcgietungcn III. ^et (Einfluß Oon 3tnn. 3t-
f-

SDRetallfunbe,

22. 3al)tg., ^)eft 11 unb 12, ©. 387, 413 (1930).

36. D. S9auet unb SDR. §anfen: Xex (Einfluß oon brüten SDRetallen auf bie ^onftitu*

tion bet SDReffinglegietungen II. Xex (Einfluß Oon SRidel. 3t* f* SDRetollfunbe, ^e\i 11

unb 12 (1929).
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37. (5. 9^Qub: Über fd^juer anlaufenbc Gilbcrtegicrunocn. SDiitteii. b. S'Orfei^ungö-

inftitut^, 0d)mäb.-OJmünb, 3, 4. (1930).

38. 3 . 3(. Ser Oll 5 unb G. liRaub: Unletfud)ungcn übet baS SBcr^altcn bon (Silber

unb Silbct-ihipfcr-Scgierungcn beim G)lüt)cn in Sauerftoff unb fiuft. 3^- f*

onorg. u. allgem. Gbemic 188, 205 (1930).

39. G. 9iaub: Über iBtanlgtü^en öon Gilbcr^Slu^fer-Segicrungcn I. SWittcil. be»

gorfd)unoöiuftitutö, 0d)iüäb.-(^mttnb, 92r. 2, Qal^rg. 4 (1930).

40. G. 9iaub: Über SBIontgtül^cn öon Silber-Slubfcr-Segterungcn II. ÜDiittcil. bf4

5orfd}un9^iuftitutg, Sd)h)äb.-@münb, 9ir. 0, 3at)tg. 4 (1930).

41. lö. Xammann unb 51Ö. Delfen: ^ic '^Ibpugigtcit ber Äonjentiation geföttigter

SUliicbfriftalle öon ber Temperatur, ßi. f. onorg. u. oUgem. Gl)cmie 186, 257

(1930).

42. G). Tammaun unb §. iRtibiger: Tic 5citlid)c ilnbctung beS clcltrifd)cn Seiber-

ftanbeö unb ber ^örte öon einigen Scgicrungcn beä i8tei‘i unb boä Tl)oÜiumb.

3t. f. anorg. u. oügem. Gl)emic 192, 1 (1930).

43. G). Tommann: Tic S^orgönge bei ber 3^crgütung. 8^- f* ^Ü’^ctoUIunbc, 22. 5^^1)rg.,

.^neft 11 (1930).

44. (y. Tommonn: 3)io(etu(ar-Ti)namif in StriftoIIen. 9lQd)r. ö. b. G)c]. b. Sijfcn-

fi^often 511 (Böttingen, 5ir. 5 (1930).

45. G. Sd)mib unb G). 3Boffcrmaun:9iÖntgenograpl^ifd)e Stubien jum 3Sergütungg-

Problem I. 9)tetot(n)irtfd)oft IX, §cft 20 (1930).

40. 9?. 9(geciu, 9R. ^onfen unb G). Sod)^: Gntmifd)ung unb Gigenfd)oftöänbcrungcu

überfottigter Silber-Äupfer-Segicrungen. 8^- f-
350 (193(1).

47. 2R. §onfeii: 3«^ i^enntni^ be^ 3^crgütung§borgangeb in Segierungen I. Tct

5^orgong ber Gntmifei^ung überfottigter ^-Cu-ZiisaRifdifriftanc burd) Filterung

bei öerfc^iebeneu Temperoturen. 8^* f' ^9, 466 (1930).

48. 9JL .vonfen: Über bcu iÖergütung^Söorgong in 3i^^^iipf^^'^^9^crungcn. 3t. f.

aRetolUunbe, 22. 3al)rg., ^eft 5 (1930).

40. Dl}fbimo unb Gi. Soc^^: Slontgenuntcrfuc^ungen an ber Segicrung Au Cu.

3t. f. ^I^pfif 63, 210—223 (1930).

ro. 05. 3ad)d unb 3- ^^eert^: Tie G)itter!onftontcn ber (i)olb-Silber-£e.gieruno4'n.

8t. f. 60, 481—490 (1930).

51. 3. 21. 2(. Serouj, G. Oioub unb 2B. ^rö^lic^: Über bo^ 25erl)Qltcn öon

natürlichen unb ge5üd)teten ^ßerlen im ultroöioletten Sid)t II. 3^- f- ^i)hfif 60,

307 (1930).

52. G5. Sod)ö unb Q. Söeertä: Gloftisitot^meffungen mit 9löntgenftrol)len. 3i- f-

64, 344—358 (1930).

53. G. @oen§: 2lnn. b. $hhfi^ 5. Solge, 4 (1930), S. 733.

54. (5). Tommonn unb 9t öt^: Ter Ginfluß ber Temperotur, ouf melcße flüffige4

2lluminium üor feiner Äriftollifotion erhifet mürbe, ouf bic feiner Äriftallc.

3t. f. onorg. u. öligem. Ghemie 189, §eft 4 (1930).

55. Gl. Tommonn unb Ä. S. Treper: Über bie 8mifchenfubftonä bc^ 23lei0unb ipren

Ginfluß auf bo3 93leiforn. 8^* f» önorg. u. öligem. Gljemie 191, §eft 1 unb 2

(1930).

56. 9t. S^otnop unb Gl. Soepä: Tie Glroblriftallifation öon 2lluminium. STcetoll-

mirtfd^oft VIII, ^eft 46, S. 1115-1118 (1929).

3*
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57. 2:ammanu unb 2. Prebet: 'Die ßJefc^miubigfeit bet SJorugtenacnbct-

fei^iebung bei bet :ptimärcn unb bet Jefunbaren 9icIri{lanifation be^ ^uminium^.

gt. f.
anorg. u. altgem. (I'^ctnie 191, §cft 1 unb 2 (1930).

58. (^. Xammann: 3ut X^cotic bet ^leftiftallifation. 3t. f.
onotg. u. oHgem. (5t)cmic

185, §c{t 1 unb 2 (1929).

59. 0). Xammann unb SS. ^ronc: 3ut: Stefriftalüfation bet SJtctoÜe. 3t.
f.

anorg.

it. ongeni. (S^cmic 187, $eft 4 (1930).

60. 9t. Äatnop unb 0). 3ut tincti! ber ^teftiftallifation. 3^* f*

§cft 7 unb 8 (1930).

61. D. ^ifcnl^ut unb §. SSibmann: Stubien übet bic 9leftiftoin[atioii non ^u^fer-

toQ4bIc(l)cn. 3^- f- tC(^nifcE)C II (1930), 9iT. 3.

62. (^. (3ad)^ unb 3. SSeert^: X)ic Orientierung einzelner burrf) giefriftatlifation

gemonnener ^riftalle. 3^* f* 497 (1930).

63. 91. ©lüder unb fi.^raf: Über bie ^perfteUung bon 3)tctoneinfriftanen beftintmter

Orientierung. 3^* f- onorg. u. aUgem. (5l)emie 188, 232 (1930).

64. SS. SSoaS unb (5. 0d)niib: Übet bie Xcmperaturabtiängigfcit ber fritij(j^cu

6(^ub(pannung üon ^abmiumlriftaücn. 3^* f- 57, 575 (1929).

65. äS. S3oaä unb (£. 8d)Tnib: Über bie Xcmpcraturabl)ängig!eitber S!riftaIÜ)Iaftisität.

3t.
f. ^^ei)l)[i!, S3b. 61 (1930), 767—781.

66. SS. 3ol)^cnl)ürft unb (S. 0d)mib: Übet bie XemlJeraturab^ängigfcit ber ^riftaU-

^3lafti5ität II. 3t. f. ^^t)fif, S3b. 64 (1930), 845—855.

67. SS. ÄRcißuer, 9Jt. ^oIant)i unb CS'. 0d)mib: äJicfjungcn mit §ilfc bon flüffigem

.s;3eliuni XII. ^tofttjität bon 9JIetaüfriftanen bei tiefften Xemperaturen. 3^- f-

ipi)l)fi! im Xrud.

68. (S. 0d)mib unb 2. Staupe!: Sßerjudic an bcmäfjerten GteinfQljhiftaÜen. 3^- f*

^I)l){if 62, 311 (1930).

69. 5. 0auervualb, $8. ©djmibt unb X)icuentl)al: Über ba» 58crt)alten bou

C5intriftaUen in ben 0prübig!eit^beteid)cu bon a^(5i(en unb a=9Jlef[ing. 3^- f*

'^5t)l)|il 61, 153 (1930).

70. (M. i^utbjinnotü unb 06. Xad)ö: SSqIs^ unb 9te!riftalli)atiou‘3te5tur bon (Sifen-

bted>i 3t.
f. Sßl)l)fit 62, 592-599 (1930).

71. J^oftcr G^arl) 9til) unb (5. 0d)mib: Über bie (5)u(3tej:tur bon SJtetallen unb Re-

gierungen. 3t. f.
9}letaniunbe, ^)eft 9 (1929).

72. a. 0d)mib unb ß). SSaf[etmann: Über bie S^^aljtejturen Ijejagonalcr SiJtetallc.

8t. 9Jtctonmirtf(]^aft IX, $)eft 34 (1930).

73. ©. 0d)mib: SSerlftoffberformuug unb -feftigfeit. 3**^

6. 892—896.

74. SS. Äun^c unb 06. 6ad^g: X)cr ^üejibeginn bei me^felnber 3bg-Xru(Ibcon-

fpruc^ung. SJtetalltoirtfci^aft IX, 9^r. 4 (1930), 0. 85—89.

75. SS. Xaf el: glichen bc3 SWetotB, unter bejonberer S3erttdfi^tigung ber 9trbciten

an ber SSatsmerfgoerluc^ganftalt ber Xec^nifc^en §od)fc^ule 58ce§Iau. SOtetoU-

toirtfc^aftlX, 0.7(1930).

76. SS. Xafel unb §. ©d^olj: SSeiträge 3um SSerformungöborgang in S^treigjiäbcn.

Slr(i^. f. b. CSifen^üttenmefen, 3. Sd^rg. (1930), §eft 8.

77. 0a(]^3: (Sin ncue^ Prüfgerät fttt Xiefaici^btec^e. ^JletaUtbirtl^oft IX, 10

(1930), 0. 213-218.



©enteinf(^aft§atbcitcn auf bem QJebietc ber SÖ^ctaUforfd^uitQ im gal^re 1930 37

78. 21. ^omp unb SB. (5nbcr3: 3ut ^eftimmuiig bcr ^auerftonbfeftiöfeit im 2lb-

türjuuö^ocrfal^tcn. SKitteil. auä bem f. ©ifciifotfd)uno, ^Üffclbotf,

S3b.XII, :öief. 10(1930).

71). a. ©icbei unb 2(. 9iubarbeit unb IKcrluftarbeit beim ÜBalgcu. SliitteÜ.

au^ bem 5l.^2B.'5nft. f. Gifenforfcljuno, Xüffclborf, iÖb. XII (1930), iJief. 11.

vSO. (5. SSoigt unb SB. fiucg: (Sine SSotrid)tuug jur lJ>rudmcffung an SBa(5tt)crfcn.

^JDätteil. auj^ bem ^.=SB.«=3nft. f. (Sifenforfrfiung, IT'üffelborf, !iöb. XII (1930),

:üief. 11.

81. (S. 0iebcl unb (S. 'Jangmeier: S>crjud)e über beu goimäuberungöiuiberftanb

unb ben gotmäubcrungöbcrlauf beim Satnuunlscn bou fol^lcnfloffatmem

ftQi)l im 2:cmpcratutbereid) bon 700—1200®. SDiitteil. ouö bem f- (5'ifen-

fotfe^ung, Xüjfelbotf, 23b. XIT, Bicf. 15 (1930).

82. 21. $omV unb (S. gnngmeier: Über ben CSinfluf; be;§ SBal^grabc^J, ber SBalj-

temperatur unb bcr 2lbfül)Iungöbebiugungeu auf bie med)anijd)en (Sigenfd)aftcn

unb bag (SJefüge bon fo^lenftoffarmem Siuftftal)!. 9Jütteil. auö bem Sl.^SB.^gnft. f.

(Sifenforfc^ung, 2)ü[felborf, 33b. XII, Ä3ief. 15 (1930).

83. SB. Xafel unb (^. SBagncc: ^a^ Jvüden bon ilalibern. Qt. 0tal)l unb (Sifeu

(1930),«)eft5.

84. SB. 2:afel unb SB. Äuoll: 23eme||ung bou 2tb!antungen gur S^er^inberung ber

(SJratbilbung beim SBalgeu. 2trd).
f.

b. (Sifeul}üttenmefeu 3 (1929/30), ,s^*)eft 12,

0. 745—750.

85. (S. Seemann: Über bie S3crteitung ber 5-eftig!eit§eigenfd)afteu im Ouerf^nitt

bon SBalgprofilen unb i^rc 23ebingt]^eit. ^ijf. lled)n. .'pod)fd). 23rc^lau ßO. G. 1929.

8G. jO. frommer, SB. Sluut^e unb 0). Sad^ö: Xer (Sinfluf3 bon 23bren auf bie 3eftig-

leit bon ©prifgufi. 3^- ^cutfd)er Ingenieure, 3^r. 45 (1929).

87. g. S3onenrat^: S3rinelü)ärte, (Sinbringtiefc unb ^enbel^rte bet berfd)iebencn

i3eid)tmetnn^2egierungen, SJIetallmirtfd^aft IX, ^eft 30, ©. 625—029 (1930).

88. 21. (Siffarg: £luantitatib»=fbeftra(anali)tifd)e llnterfud}ung eineö SJJan^felber

ifupferfd)ieferbrofil§. 3i- (Sl)emie ber CSrbc, S3b. 5, 48 (1930).

89. 21. (Siffarg: 2)ie burd)fd)nittlid)e gufammenfe^ung be^J SRan^felber ^upfer-

fc^ieferg. 3t. SJtetall unb (Srg, §eft 12 (1930).

90. 21. ©iffarg: Xer (Sinflufg ber im Slnalbfengang abgefc^iebeuen itiefclfäurc auf bie

S3eftimmung geringfter ^Utetallge^^altc in ©efteinen. 3cutralblatt f. 2)tin. ufttJ.

(1930), 2lbt. A, 2k. 8, ©. 328—333.

91. S. 21. 9?otl) unb ^abefog: Xie '^ilbuug^märme bon ft'obaIMI<Ojt)^. 3^- f*

anorg. u. allgcm. (S^^emie 195 (1930).

92. SB. 2(. 91ot^, §. Umbad^ unb 2?. Sl)oU: S3eiträge gur Xt)ermoc^emie beä ©ifen§.

2lr^. f. b. ©ifen^üttenmefeu 4 (1930/31), ^eft 2, ©. 87-94.

93. SB. 21. 9Iotl), 9t. ©rau unb 2(. SReic^^ner: SSeiträge gur X]^ermod)emie bc^

©c^mefell III. 3^- T- «uorg. u. aügem. ©^emie 193, 161 (1930).

94. 91. ©rau unb SB. 21. 9lotl^: SBerbünnunggmörmc ber ©d)mefelfäure. 3^- f- unorg.

u. allgcm. ß^emie 188, 186 (1930).

95. 9t. ©rau unb SB. 21. 9lotl|: 3ur )5l|üfilalifd^cn^l)emiebe§ ©d^mefclfäurean^b^rib^.

3t. f. anorg. u. allgem. S^emic 188, 173 (1930).

96. ©. 9Iaef er : Über ben SBärmeinljalt bon ©d^Iadcn. SOtitteil. au§ bem 5^.-SB.-3nft.

f. (Sifenforfd^ung, Xüffelborf, S3b. XII, Sief. 2 (1930).
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97. ®. Xommann unb St. gto^monn; S^t Slbbitibität bet fjjeäiftfd^cn SBStmen

htflalliiiettet Seibinbunflett. 3t. f.
onotg. u. ottgetn. Ctiemie 190, 227 (1930).

98. @. 9loefet: Öbet ein einfad^eä gotbti^tometct. 9Ritteil. ouä bem Ä.*2ß..3nft. f.

®fenforfc^ung, ®üf(elbotf, S3b. XI, fltef. 22 (1929).

99. &. 9laef et: Sut gatbp^tomettie. Slitteil. au8 bem a.-98.*3nft. f. (Stfenfot(d)ung,

®ft)fcIbotf, 99b. XII, Sief. 18 (1930).

100. 3 . (Reifet: Über bte glttdbtiglcit bet Dj^be bon 93lei, ffiobmium, 3'«* ««b 3«nn-

Sedbn. 93etlm 19. 12. 1928.

101. 3 . Reifet: äBiSmutojbb. 3t. (Jtjbctgbau cinf^I. Sttufbeieitung. XXVII. Qa^tg.

1930, $eft 22, ©. 585.

102 . Jti^ner: ©toftbetju^e an einet 511 Stubienjmeden gebauten 9legenctati»-

lomniet. I. Seit: SSeftimmung bet SBötmeübetgangäjobten unb Studöetlupe bei

boppett öerfettet unb ni^t oetfeptet 9loftpodung. Sttc^
f.

b. Gifenbüttenmefen

3 (1929/30), §cft 12, ©. 751-768.

103. ffi. ©dbumadiet: ©toftoetfudbe an einet ju Stubienjroeden gebauten StegenetotiB-

lammer. III. Seit: Steinauänupungägtab unb 5Jcttauf bet ©teinobetftficben-

tempetotut. 9lt(b. f. b. Gi|ent)üttentuejcn 4 (19.30/31), ^)eft 2, ©. 63 bis 74.

104. «ß. SidenS unb CD. 9lniucnbung bet potentiomettifeben 3Ra6 -

anatpfe im Gitent)üttentabotototiuin I. Sie Seftimmung öon Stangon, Gprom unb

Sanabin nebeneinanbet. fflZitteit. au3 bem S.-3B.'3nft. f. Gifenfoifc^ung, Süffef-

botf, töb. XII, Sief. 14 (1930).

105. ®. IBaatS unb G. ffiapjet: Untet|ud)ungen jut Übetjponnung beS 3So(IetftPffS.

3 t. f.
Gtettrodbemie (1930), 9Jt. 7, ©. 428.

106. St. Sbiet unb 2S. Gtnft: Übet Sotto{ionScr5^einungcn. 3t. ^ottojion unb tOlctatt-

fepup, 6 . 3®'P't0.» Jp^ft 0; 9'^ (1930).

107. G. ®etl, flagge unb ©toubinget: 89o(pfeftfd)tift beS SteteinS Seutftpet

Ingenieure.

108. G. S3etl unb g. uan Soad: Übet bic Ginmitlung bon Saugen unb ©atsen auf

gluDeifen unter §odpbtudbebingungen unb über bie ©tpupmitlung bon fßottium-

futfat gegen ben Stngtiff bon Ülpnotton unb bon Gptormagnefium. 3 t. gorfdiungS-

atbeiten auf bem ®ebietc beS 3ngenieutioefcnS. .t»etou§geßebcn bom äieteii:

$eu?)(pet gngenieute, §eft 330 (1930).

109. @. Sommann unb Spiete: Übet 9Setbtennung8gcfd)Kiinbigfeiten bon ®aS.

mifdpungen. 3t. f.
onotg. u. atlgem. Gperaie 192, 65 (1930).

110 . 91. ©dpend: Übet bie 93ejiepungen bet fßpcSppotc 311 ben butd) 3ufäpe attibierten

SWetoltpräpatat. 3t. toiff. fßpotogt., Sßpotopppfil unb «ßpotodpeni. 29, 219-229

(1930).

111. 0. aWetict: Übet bie Sarftellung unb bie Gigenfdjaften bon Jtotbib- unb fßittib-

tiegeln nebft einem SSeittag übet bie 9teaItionen bon Äatbibcn unb ©toppit mit

tOletotlopjben. Siff. Sedpn. ^odjfdp. Stoßen 15. 7. 1929.

112. 0. SWepet: Übet ben ®etlauf bet Dlealtionen jtoifdpen ®iappit unb Djpben foioie

jwifdpen ©dpwetmetaltlotbiben unb »oipben. Sttrp. f. b. G-ifenpüttenroefen 4

(1930/31), ^eft 4, ©. 193—198.

113. 858. ftringS unb C>. ©olmong: 39eftSnbige Siegel für ©ililat|«pmetjen. 3 t. f.

angetb. Gpemie 43. 364 (1930).



ü6er bie tuäbrenb ber 3a^re 1931 unb 1932

burc^gefü^rten, t)on ber ^eutfc^en g^orfc^ung^»*

gememfc^ajt unterftü^ten ©ememfc^aft^arSetten auf

bem ©eSiete ber *57leta(lforfc^ung

@c§. 9Jcg.*3lQt iPtof. Dr. 31. ®cl)encf, 3Rün^et i. S.

3tbJDeid^enb Don unfetent früheren 3Sorge^n l^abcn Wir einen

Sonberberidjt über bte ©rgebniffe ber SRetallforfi^ung be^

1931 nid^t erfd^einen loffen, fonbern e^ oorgejogen, i^n mit bem über

1932 ju Derctnigen, nid^t allein au§ ©rfbötni^rüdtfi^ten, fonbern ou^

au§ ber ©twögung l^erouö, ba§ ein SSeri^t über einen längeren 3cit*

abfd^nitt einen befferen Überblicf über bie ©nttoicflung ber Probleme,

p beten fiöfung bie 9Jotgemeinf(^aft ber 2)eutfd^cn 3Biffcnfdf)aft SKittel

bereitgeftellt l^at, ermöglid^t

®ie DDletallforfd^ung ^at fidfi feit nnnmeljt ad^t ijo^J^en ber Ö^unft

ber DJotgemeinfd^aft unb ii^ter ftjftematifc^en görberung 511 erfreuen

unb e§ bürfte in ber G5efd^id)te bet 9?oturtoiffenfd^aften foum ein

jmeiteg 93eifbiel bafür geben, h)ie fid^ ein f^orfd^ungögebiet nad^ llaret

.^Sjeraü^arbeitung feiner Probleme, nod^

2Begc, weld^e ju ii^rer (Srreid^ung einjufd^logcn finb, burc^ f)Itnn»ä6*0«

ßufammenfaffung oller innct^olb eineö Sanbeä Dorl)anbenet geeignttec

(torfd^er, burd^ 93ereitftellung genügenbet .^ilf§fräfte unb bur^ einen

gut überlegten Slufmonb an 3!Hittetn für SWoteriol unb ?tt)f)atatutcn

in loirtfd^aftlid^er SBeife unb in oerl^ältniSmäfeig furser 3eit 8«^ ®tüte

nnb fo erl^ebtid^et ^rud^tbarfeit bringen liefe, bafe man für mel^r al«

eine fjragc ben Seitpunft nal^e fielet, in bem fie olä erlebigt betrad^tet

metben !ann. ®ie IRid^tigfeit einer SKofenofemc jeigt fiefe l&äufig barin,

bofe au§ il^t tDcrtüolle (Srgebniffe aud| in fRiefetungen entfpringen, auä

benen man fold^c urfprünglidfe nid^t erwartet feattc. S3ei ber fÜRetatl»

forfd^ung l^at bie iRotgemeinfd^oft biefe ©rfaferung meferfoc^ machen

fönnen.

5)ic Strbeitäintenfität, al3 beren SKofeftab bie Pcc Don unferen

fOlitarbeitern ocröffcntlid^ten ?lrbeiten bienen fonn, war flarf. 3»«
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^al^e 1931 «rfd^tenen 84, 1932 145 gebrudte ^ßublifationen, fo bafe

in^efamt über 229 ju berichten ift. ©eit 1925, bem erftett S^i^rc

bet O^ctneinfd^aftäarbeiten auf bem ©ebietc bet Sftetattforfd^ung, finb

in miffenfc^aftlid^en unb 3nftitutäbericf)ten nici^t iuentget

ol3 650 Sßitteitungeu über ^IrbeitSergebniffe abgcbructt luotben.

Sa eß falfdE> luäre, ftd) mit bem bül^er (Srreicfiten gu begnügen,

ift ber §ctt ißröfibent bet 9totgemeinf(^oft bemül^t gemefen, ben

ruhigen Fortgang ber 9KetaUforfd>ung§atbeiten au^ für bie 3utunft

fid^erjufteUen. SRe'^rmaB tjat er Heinere ©ad^öerftänbigenauäfdjüffc

nacf> 33etlin gelaben mit bem bafe fie il^m bearbeitenäwertc,

tl^eoretifd^ midfltige ober ioirtf^aftIi(^ bebeutfome ©ebiete naml^aft

mad^en unb ^löne für il^re 'Durcharbeitung aufftellen fotlten. ©o
tagte am 11. 3tprit 1931 eine Sfommiffion gut 93earbeitung bet

©runbtogen ber ©tahlergeugungöfjrogeffe (3luß’

fdhufe: ©tahI6ab=©d)Iade) unb am 4. Quii bei gleid)en 3ahreä ein

3lu^fdhu& für SD^ietallbhi^nf/ i« bem übet bo§ SBefen be§ metatlifchen

3ufianbe§ geffjrodhen unb bie f^rage nach ben eyberimentellen 3)iög»

lidhfciten, bie (grtenntni^ be^fetben gu ertoeitern, eingehenb erörtert

mürbe.

Die 95eft)red)ungen maren burdh fcfiriftlidje 9Sorfd)Iäge ber 9luö=

fchußmitgliebcr unb einen gufammenfaffenben SSeridht be§ SReferenten

forgfältig borbereitet unb lieferten bie Unterlagen für bie ^ttangtiff^

nähme neuer unb midhtiger ©emeinfdhaftöarbeiten.

3m folgenben foU nun in ber bei ben früheren 3oh^C‘^6etid)teit

beobachteten 9{eihcnfolge über bie gorfdhungSergebniffe ber beibeit

lebten :^ahre SKitteilung gemadjt metben.

8lbt. A. Über ba§ SBefeu be^ metallifdhen 3uftaube4

@inen ftänbig mitbetfehrenben ißuntt in ben früheren Seridhteu

bilben bie ßtgebniffe ber bei ben Demperaturen be§ flüffigen ^elium;»

im Äöltelaboratorium ber ißhttfifoIifth^'Dedhnifdhen 9teiü)^anftait

burdhgeführten Unterfudhungen SB. 9Reihner§ unb feiner ÜRitarbeiter

über bie ©ufjraleitföhigteit metallifdher ©toffe. ©ie finb, fomeit es

fidh um bie Drientierung über bie SSerbreitung be§ ißhö»-

nomeng 8w einem gemiffen Stbfdhtuh gefommen; eine ftatt*

liehe Slngaht »on SSeröffentlidhungen liegt oor ung, aug benen gu ent-

nehmen ifl:, bah flogen früher bie 3®hl i*et fupralcitenben ©toffe

mefcntlidh öermehrt mürbe. 83ei SRifchfriftatlegieranggreihen gmifdhen
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fiipvaleittttben Komponenten cincrfeitä unb {olc^n fupraleitenbec unb

nid^tfuptttleitenber onbcrerfeitä jinb oetfdb'eöene ©efe|mä|igfeiteu fcft»

geftellt loorben unb e» ift bec fRac^njei:^ etbrad^t, bafe and) bei

mifd)en SSetbinbungcn, oot atlcin bei Stitriben unb Karbiben, abce

and) bei Silijiben unb S3otiben, bie Supraleitfäbiflfeit leine^ioegiS

jelten ift.

®ie Untei{ud)un9eii übet bu'i Slujtteten biejer i£vjd)cinung bei SSec=’

binbungen finb ganj fpftematifd) butd)gejübtt loorben; fie fonnte

nid)t feftgeftellt loerben bei i^bo^Pbiben, Strfeniben, Selcniben, 3;cUu=’

riben unb Djpben unb untet ben Sutfibcn toar fie biä^et nur beim

Kupferfnlfib CuS beobad>tbat. 'Xud) intermetaUifd)e SBeibinbungen

mit y unb £»@tvuftur in bem SBeftgrenfi^en Spftem jeigteu nitgenbö

Supraleitfäbigleit. £)b fie bei ben metfioutbigen Regierungen bon

SlltalimetaUen unb ©rbalfalimetollcn mit Slei unb auftreten

wirb, ftet)t nod) bal)iu. tSinjetbeiten finb in ben !ißctöffentiid)ungen

nac^ulefen.

Sm 3'if‘ii>ni*cid)ange mit bem eben erwöbnten Gfegenftanbe fteben

bie Unterfudjungen oon $ß. 9Jteignct unb 91. Jjolm (bom ^otfi^ungss*

loboratorium be-S ©iciuenö^Konjerna) über ben Kontaftioibcrftanb

bei tiefften Temperaturen.

Sehr lüicbtig finb bie llntetfud)ungen jur Klärung beä rätfelbaften

3E8efenö ber ©upraleitfäbigleit. 9)1 it biefer 9lbfid)t mürben

9)leffungen über ben ^iberftanb oon ißlei unterhalb bcö Sprunge

puntteä in einem fDiagnetfelbe au^gefühtt, auä beren ©rgebniffen mit

6id)erbeit Ijerootgelit, bafe bie ©upraleitfähigteit nidht ouf ba§ SSer*

fchminben beä üieftmiberftanbeö juructgefülirt merben tanu. ®d)lüffe

ouf bie (Sleftronen, meldfe ben fupraleitenben Strom trogen, haften ftth

meiter auä ber Söeobadhtung Riehen taffen, ba^ oudh bie tangfonifteu

Iglettronenftrahlen, meldhe auf 3innfolien ouftreffen, bur^ eine fupra»

leitenbe B'onfolie niiht hinburdhgehen. Tie Ißrobleme, melche bic

Supraleitfähiglcit bietet, hat 3B. SKeifener in einem 21uffa|e in ben

„fßaturmiffenfchaften" bargeftellt. 9tath biefem 93ericf(te ift Oon

grunbfä^lidfer SSebeutung, ob €§ gelingt feftäuftellen, ba§ am Sprung«

punft neue Sleltronen frei locrbcn, mcl^e bie Supralcitföhigleit be«

hingen. @r meift oudi auf einen mittlerloeilc Oon Dr. Steiner be«

fdhiittenen SBeg h'«/ i>icfe Seftftetlung ermöglidhen fönntc, bic

3ntenfität§meffungen oon fRöntgenlinien, meldhc burdh 9leflcftion on

Supraleitern oberhalb unb unterhalb beg Sprungpunfteg geioonnen

»erben.
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Sliid^ im Sttftitwt bet Jec^ntic^en ^o(^ic^uIc

Sreälou war g. Simon in ©emeinfc^aft mit SKcnbelfol^n unb

9?. ©ubrmann bcmül^t, feftjuftetten, ob ber Übergang über ben Sprung^

punit ber Supraleitfül^igleit oon einet plöplid^en Anbetung anbetet

pppfitaltf(^€t ßigcnfc^aften begleitet ift. (Sin tbermifdjer (Sffett lonnte

nic^t nad^gemiefen werben. ein fotc^er oorl^anben wäre, würbe

er unter Viodo^^'^- liegen. ?lud^ nad^ einer iJtnbetung be§ optifd^en

JHefleltionäocrmögenä im (Sebiete be§ fit^tbaren Sid^teö unb beö lutj-“

welligen Ultrarot würbe — alletbingä bisset ol^ne Erfolg — biä

pinab ju Jemperaturen oon 2« abfolut gefo^nbet. 2)ie 9Sctfucl)c

werben j. Q. in 93re§lau an einigen fupraleitenben Äatbiben j. 3:. im
93ereid^e anberer SBellenlängen fortgefept. 3ni (55ange finb bort au^et»-

bem nod^ Sßeffungen be§ Sieftwiberftanbeä oon Supraleitern mit

§ilfe beg Sbineffette§ unb oon ^^eltier= unb S^pomfonwätmen fupta»

leitenber 9Jtetalle fowie Siefleftionä» unb Sur^läffigfcitömeffungen

oon ftromburd)floffenen fupraleitenben ^öuteben bei 3lnwenbung po^

larifierten Sid^te§.

Qn ber mobcriten Elcttronentpeorie ber 9)ietalle fpielt eine befonbetc

9iolle bie fpejififdje SÜBärme ber freien Gleltronen,
bie au^.in bem oben erwäl^nten 9lu§ft^uffe für SWetollpljpfif einge^enb

erörtert würbe. S^ret Unterfud^ung unb SWeffung, weld^e nur unter

cftremen 99ebingungen ber 3;emperatut burd)fül^rbor ift, galten

mehrere 58teölauet dlrbeiten. SDlenbelfol^n unb So^n D- Ero^ oet^

öffentlid^ten falorimctrifd^e Unterfudjungen im S^emperaturgebiet beö

flüffigen §elium§ an Silber unb Supfer, bei benen fie auf einen nodp

nid^t ganj aufgellärten ©eforptionöeffeft be§ §elium§ on tupfet

fikfeen.« §ür bie SSeröffentlidjung oorbereitet finb falorimetrifdbe

Unterfud^ungen oon fj. Simon unb Eriftefen am SBerpltium jwifd^en
90 abf. unb 3immertcmpetatur, bei benen, fallö bie Sommerfelbtfd^
X^eorie bie Srfd^einungen rid^tig wiebergibt, bet 9lnteil bet fpeäififd)en

SBätme bet Eleftronen fid^ bei ben fel^r tiefen ^Temperaturen bemerl*

bat mad^n müßte. 93i8per war ein fold^et nid^t 5U beobad^ten, ba=

gegen ift eö nid^t auSgefd^loffen, baß eine bei 11® abf. beoba^tctc

Slnomalie mit einem ©efamtwärmein^lt Oon etwa 1/1000 im
SufammenTbonge mit ben freien Eleftronen fielet.

S3ei ben übet größere Semperaturgebiete laufenben Unterfudjungen
troten ben 93eobad^tern beS öfteren Umlagerungöerfd^einungen im
feflen 3iiPttnbe entgegen, 5. 95. beim Germanium, Sitl^ium unb ben

übrigen 9llfalimctallen. vßublilationen barüber finb nS^ften? ju er»
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toarten, beäglcic^n übet 5Keffungen be3 mognetifd^n 3lnteilä bet

f<)ejtfif(^n SBätme in fettontognetifd^en UKetatten bei ben S^empe»

ratuten be§ flüffigen §etium3.

9tudb baö pbbfifttlifd)e ^ttftitut bet Unioetfitnt SRatbutg unter

bet Seitung t»on ©el^eimtat (S. ©tüneifen hjat an ben metallp^pfi*

falifdben @cmein|d^aft§atb€iten tuefcntlidf) beteiligt, j. Z. 5at bobei

5hjifd^en SHatbutg unb bent Sättclabotatotium bet ^t)pfifaIifd^o'j:cd^»

nifd^n Sieid^äanilatt enge gül^Iung beftanben.

®ie ^Itbeiten betrafen bie 3lbbängigfeit einer ganjen fRei^e uoit

pl^pfilalifdben ßigenfd^aften bon bet S!tiftallticl)tiing. ^ic fOlcf*

fungen Jtjurben on @in!tiftallen but^efü^tt; bei fold^en üon Quetf*

filber ttjurben bie SBärmc^Seitfäl^iglcit unb bie Sbctmolraft, bie t^ev*

mifdbe Sluäbebnung, bet 2)e^nungä= unb Sotfionämobul foiute bie

mognetifd^e ©uSgeptibilität beftinintt. 2)a6 SBiebemantt’f^ranjft^c (öc«

fefe gilt unabhängig öon bet 9fiidf)tung, ttobbeiu fortJohl für bie Sßärine*

als für bie (SleftrijitätSleitung eine ^tnifotropie Don etwa 25 o/o be*

fleht. 93ei bet thermifchen SluSbehnung unb bet magnetifdhen

SuSjeptibilität ift fie berhältniSmäfjig fdhwact), bagegeu recht beträdht’

tidh in ben etaftifdhen ^onftanten. ®hntiche‘3 'oat fchan ftühee bei

SinU unb .'S'abmiumtriftalten beobodhtet Worben.

9In fotdhen haben nun G. ®oenS unb G. ©rüueifeit nud) bie

GleftrijitätS® unb SBärmeteitung in ben oerfdhiebenen Iriftallogra-

Phifdhen Slichtungen ermittelt bis ju — 252® C h<ttiintet. Ginen

Ginfluß bet ®otngtö|c, wie er oon 91. GucEcn angegeben wirb, hö^®«
fie babei nidht feftftellen fönnen. G. ©oenS hot feine SScrfuche übet

bie elaftifdhen tonftanten unb ihre Sempetaturobhängigfeit in Ghar*

lottenburg auf SRagncfiumeintriftolle auSgebehnt. Sort untei^uchfCn

weitet §olni unb SB. SKeigner ben glieg^^rudt oon SKetallen bei

fehr tiefen ^Temperaturen, SB. SlReißner unb §. ©dhefferS an @olb*

friftallen bie SBiberftanbSänberung im SUlagnetfelbe.

Gine umfongreiche Unterfudhung würbe in SlRarburg Oon G. Grün-

eifen unb Siebbemann unternommen, um eine SJlätung beS SJet*

hältniffeS oon Gleftronen* unb ÖJitterleitung
beim SBärmetranSport in SOtetallen ju etsieleu. 3“ biefem

3locdle war bie oon Grüneifen unb GoenS früher aufgeftelltc Siegel

bet ifothermen ©etaben butdh SSerwertung älterer SDleffungcn bei

3immertemperatur unb burdh neue S3eobadhtungcn bei ben 3:empe=

raturen bet flüffigen Suft an SRifdhftiftallreihcn gu prüfen. GS gibt

gälle j. 93. bei ben Au-Ag- unb Au-Cu-SRifch friftallen, in benen fie
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bcmerlcnsttiert gut gilt, aber aud^ onbere j. 93. /3=Segierungcn, bei

benen fid^ erl^eblid^e Slbtueid^ungen seigen. 3m leiteten galle mtrb

mon unter Umftänben eine 93eteiligung ber ©itterleitung anne^men

bürfen. aKögtid^ermeife finb aber au^ nod^ anberc Urfad^en im ©piel.

®ie SKeffungen foüen in 3ufunft no(^ auf bie 2:emberaturen beä ber»

flüffigtcn SSafferftoffS auägebel^nt merbcn.

iRe^t ouäfidfit^boU für bie tltufttärung be§ eiettronenaufbau« ber

ütRetalle fd^eint bie ißrüfung be§ magnetifc^en 9Sert|aIten§

metallifd^er SKifc^friftatle merben 511 fotlen. ®. 33ogt»

SKarburg ftellte feft, bafe bie ißaltabiumatome im @olb» ober iptatin»

gitter biel fd^mö^er magnetifc^ finb aB im reinen ißaitabiumgitter;

cö tö^t fid^ barau^ entnel^men, bafe ®oIb unb ^lotin in bcn Segie»

rungen ©leftronen abgcben, toetd^e bom ^Sallabiuni nufgenommen,

biefem eine bonfommen abgefd^Ioffene, aifo biamaguctifc^e, Gfef»

tronenlonfiguration bertci^en, ä'^nti(^ wie ba§ ber SBofferftoff bei ber

.'öübtieruug be§ ^aUabium^ tut. 2)icfe S^atfad^cn bermertet U. ^lel^»

nnger»<3tuttgart in einer 9lrbeit über Glettronenaufbau unb ISigen-

fcljaften ber SRetatte, in ber er bie 93ebingungen für ba§ 3«“'

ftanbefommen intermetaltif^er 9Serbiubungen ab»

leitet mtb alä mafegebenb bafür anfiefit, ba^ beim

fd^meljen jmeier ÜKetalle mit berfdfjiebener SSalenjeleftronenjal^t pro

9(tom ^onjentrationcn erreid^t werben, bei benen bie refultierenbe

SSalenjeteftronensal^l pro 9ttom ftor! bon ber ©anjja^ligteit abloeidf>t.

9?od^ feiner SReinung werben ^IRifd^barfeit unb 93erbinbungäbitbung

bei metallifd^en <Spftemen biel weniger alö bei polaren Salden burd)

bie Ultomrabien allein beftimmt. ©pejififd^e Slnjiel^ung^fräfte fpielen

böbei tlne nid^t unwefentlid)e Stolle. Sie 9Sorftellungen iöel^lingerö

gaben in SRarburg ben Slnlaß ju weiteren Unterfuc^imgen über ben

magnetifd^en (Sffeft ber Überftrufturumwanblung an ein» unb biel»

friflallinen @olb» unb Jfupfetlegierungen. ®r würbe audf) bei CuPd,

CugPd unb CujPt gefunben unb äußert fi^ genau Wie beim CugAu

in einer 9Serftärfung be3 ®iamagneti§mu§, wä^renb er beim CuAu

nad^ ben gcfifBWwngen 3 - ©eemannd in paramagnetifdjer Stid)»

tung liegt.

9Son ferromagnetifdjen Spftemen würbe ®langan»©tidEftoff in SJlar»

bürg unb in SRünfter näl^er unterfud^t; burd^ Od^fenfelb»9!)lorburg

Würben an fticEftoffi^altigem y^SRangan magnetift^e Unterfu(^ungen

angeftcllt, wn^renb bur^ St. ©d^end unb 8t. Äortengräber bie @leid^»

gewid^Bifot^^ermen be§ ®pftem§ für Xemperoturen gwifdßen 500®
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unb 900® aufgenommen unb fcfigefteHt nntrbe, ba§ ba^ Stuftreten be4

fjertomagnetiämu'i an bie f^'^l^afe ©unnat §ägg§ gefnüpft ifi. ®ic

einjclnen fttdftoffl)altigen ^^afen loutbcn röntgenonalptifd) d^aralte»

rifiert.

IH. OJIoctev in Stuttgart uub feine SJtitarbeiter, iuäbcfonbete

9lenninger, mürben jnr 9tnf!tärung beö 23efen§ ber metal'»

l i f cf> e n !6 i tt b u n g gitterfpeftroftopifd)c Unterfudjungen übet ^orm
unb SSreite ultrameid)er 9töntgenlinicn burcJ^gefül^rt, unb jmar äu=’

näcpft nn ber Ko^Sinic be^ Sfol^tenftoffe^, meld^c beuttidfe Unter*

fd)iebe beä Stuäfe’^enö jeigte, je nad^bem bet Äo^lenftoff in (üoriH ot>u

2)

iamant ober oon ©rap^it ober gebunben im Starborunbum bie 3lnti*

fatI)obe ber JRöntgentö^re bebedte. 9tn bet !^onb ber Scitfäf)igfcitö*

t^eorie Oon 23 1 o ^ gelingt e§, bie mefcntlid)en 3üge bet Unterfcfiiebc

t^eoretifd> ju oerftefieu. Sie Unterfu^ungen metben jur “of

M*Sinien oon Silber, '^Jallabium, 9{l)obium, SJtoIpbbäu ufm. oim*

gebe^nt, um bie 23erbreitetung be§ 9tiüeau§ bet £eitung§ele!tronen

ju beftimmen unb gemiffe oon “ißeicrlS abgeleitete Sejieliungett jum

^aramagneti§muä ju prüfen, beiben aufeinanberfol*

genben ©lementcu ifJallabium unb Silber hefteten 5 . 23. große Unter*

feßiebe in ber Sd^örfe bet onalogen 3?öntgentinic, melcße borauf

ftßließen loffen, baß beim Silber baS (Snergienioeau ber 2Salenjelef*

tronen ber näd)ftinneren ©leftronengruppe fe^t oiel neidet liegt atö

beim Ißallabium (9i. ©locfer unb Siffig). ®eä meiteren mürben

bie Stuttgarter 2ltomfa!totbeftimmungen oon 91. ©lodet unb

2B. Sd^äfer fortgefeßt, unb im ©ebiet ber onomalen ®ifpcrfion ©ßrom

unb SKolpbbön unterfud)t unb bie 2Serfud)e am ©ifen mieber^olt.

3

)

iefe^ ©lement nimmt eine 2lu§naßmeftellung ein, meil bei ipnt aüf

bet hirjmelligen Seite bet 9tbforption#banf betrö^tlid)c 2tbmeid)ungen

ber eiperimentellen 2Berte oon bem tßeoretifdßen auftreten. Sie finb

aud) im nidßt ferromagnetifeßen 3wfl®ttbe ootßanben; ißre Utfadße

lennt man jur B^it nodß nidjt, bodß ift bie ©röße ber gemeffenen 2rb*

meießungen bebeutfam für alle Strufturbeftimmungen oon ©ifenocr*

binbnngen unb ©ifenlegierungen.

3um Sd)luß fei nodß eine im JJaltelaboratotium bet iPßpfüalifdß»

S^edßnifdßen 9iedß§onftalt unternommene Unterfudliung Oon iß. 91. 9lniier»

fon übet bie fontattpotentiolbifferenj ißIatin*2Bolfram mit §ilfe ber

©leltronenftroßlmetßobe bei ben iEemperaturen be§ flüffigen §eliumsi

ermäßnt, übet bie Oorauäfidßtlidß im nöcßften 3aßte§beridßte ©in»

geßenbereS mitgeteilt merben fann.
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®in SSctgCeic^ beS Umfanges bet Äo^jitet: „SQäefen beS metallifdjeu

SufianbcS" in bcn frül^cren unb in biefem SBctic^tc geigt beutlic^, mie

bic Sefd^äftigung mit ben fragen bet SKetaUpl^^fif unb ÜÄetallti^eotie

immer unb me:^r junimmt. 2)ie ißtobleme mcrben fegt üon bcn allere

»etfc^iebenften Üii^tungcn l^ct cj^jerimenteU in Stngriff geuommen unb
fd^on bic bisherigen (Srgebniffc geigen, baß man in abfehbater 3cit

auf ihre Söfung hoffen barf unb bafe bet ßinfah meiterer SKittel für

biefeS Teilgebiet bet 9DlctaUforf(hung geredhtfcrtigt ift. Sei bcm engen

3ufammenhonge bcr gefamteu aRetolIphhfif unb SKetalldhemie loerbeu

getui^ audh bie anbcren Teilgebiete auS neuen (Srfenntniffen auf bec

mehr theoretifchen ©eite ihren Sotteil gichen.

Slbt. B: Taö ©cfuge unb bie Phhfifolifchen (Sigcn»
fünften bet 3KetalIc unb Segietungen

Ter fiömenanteil an SRetaUforf^ungSarbeiten ift in bet SeridhtS»

pctiobc bet SKetallographic int engeren Sinne gugefallen. Tie Sw»
bleme üetfeinern fich unb bie Unterfu^ungSmethoben roetben gu immer
gröheret ifJrägifion roeitergcbilbet, neue Hilfsmittel tnerben für bie

Sorfdhung herangegogen. Tic SSege, weld)e bic (ErfenntniS bcS metat
lifdhen 3nftanbeS erfdhtiehen füllten, ertoeifen fidf) aud) gangbar gut

fiöfung bet bcr S-cinftrufturoerhültniffe.

9ti(ht menige gorfdhet hoben bcr Verfeinerung beS Honbtoerfgeuges

ihre aiufmcrtfamleit gefdjenft. Hier finb üor ollem gu ermähnen bie

iJortfdjritte, meldhe bie Unterfudhung mit Hilfe üon Vöntgenftrahlen

in qualitotioer unb quantitatiüer ütichtung gemadjt haben. 3ln biefet

föntmidlung finb bie großen gorfdhungSftötten, baS IRöntgenforfdhungS»

iftftitilt ber Tedjnifchen Hod}fchule Stuttgart fomie bie Äaifet»S23ilhelm»

Snftitute für SKetal^ unb für (Eifenforfchung in Tahlem unb Tüffel»

borf beteiligt. Utenninger unb ©loder nahmen fii^ ber fßontgen*

fpefralanalhfe leidhtatomigcr Vtetalle on, U. Tehlinger ging ben Ut*

fodhen bec Sinienücrbreiterung bei ißwloer* unb Trehtriftallaufnahmen

mit Hiife üon Väntgenftrahlen nodh, 3- SBeertS befohte fich ntit ben

lßrügifionS*9löntgenüetfahten in bet SegierungSforfdhung unb gu»

fammen mit SB. Stengel mit bcr IßtägifionSbeftimmung ber ©itter»

fonftanten nidhtfubif^er Stoffe, mit VtösifionSmeffungen üon ©ittcr»

fonfianten oud) fj. SBeücr unb D. Sohrmann in Tüffelborf. 3ur Be»

quemen SluSmertung üon Tcbhe»Scherer-3lufnahmeu lieferten praf»

tifd^e Hilfsmittel, Tabellen unb 92omogramme SK. ü. Schmorg unb
D. ©umina üon bet Tedhntfdhen Hothfchule SKünthen.
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?tu(^ bie biaffopifd^c SUöntgcnunterfud^ung öon SBerlftüden würbe
geförbcrt cinerfeitß bur^ ^tof. 2)urrct, (S^arlottenburg, unb onbetct='

feitS burd^ 5Prof. 3W. b. ©^warj, bet ein STuSWertung^öerfol^reu

non Üiöntgenfd^ottenbitbern gut ^eftfiellung bon ^ol^tröumen ufw.

au§bilbet.

ßejterer berwenbete mit SJorteil bei bet mifroffopifd^en Unterfud^ung

bon Segietunglgefügen baö ^otarifationSmilroftop; bie ©efügebilbet

finb befonberä d^raftcriftifd^, ba bie cinjelnen Seftanbteile intenfibc

boneinonbcr berfc^iebene Färbungen geigen, eine SScreinJa^ung beS

SRartengfd^n Spiegelgeräteö tieferten e. §ef{e unb 3 . SBieälcr.

SSon fonftigen neuen ipilfämitteln fei no(^ bie Slonjlruftion eineö

optifd^en ®iIatometer§ bon '^Jrof. 3BiefeIäberget»3tad^tt etwäpnt.

S)ie in ber iBerid^t^jeit burd^gcfül^tten Unterfu^ungen überrafd^en

burd^ uni» SKannigfattigfeit unb e§ ifi nic^t leidet, ©pftem unb
Drbnung in fie l^ineinjubringen. ®et erörterung bet augenblictlid^

in ber entwidlung ftel^cnbcn '^Jtoblemc wollen wir eine tnappe Über»

fid^t über tleine eingetorbeiten allgemeineren e^aralterä unb übet bie

neu burc^gearbeiteten binären unb ternären fiegierungöfpfteme botau2i=>

f<^i(fen.

Unfd^wer läßt fidlj etfennen, bag biele ber Unterfuc^ungeu birelte

33egie^ung gu ted^nifd^en Problemen l^aben unb bo^ beten Söfung nur
burd^ gorf^ungiarbeit erreid^t werben fann. D^ne wiffenidjaftlicl/e

3:ätigfeit ouf metallfunblic^em ©ebiete wäre ber gegenwärtige I^ol^c

©tanb bet SKetallted^nit niemals gu erreichen gewefen. 'S)iejer Jatfac^e

l^at ©e^eimrat ^Jammann einen befonberen SSortrog 00t ber ©ö^tingpr

©efellftfyift ber SBiffenf^aJten gewibmet, Weidner mit einem Slppell

an bie ^Regierung fd^liefet unb il^nen toot ^ugen l^ält, „baß bur(^ (Sin*

fd^ränfung ber gorfeßung unb beg Unterridßtg bie entwidlung ber

SBirtf^aft gelammt unb unfere SBeltgeltung beeinträ^tigt Wirb".

Um biefen 2:eil beg Scrid^tg nid^t gar gu ftort gu belaften, l^aben

Wir — oon gang wenigen Slugnal^men abgefel^en — auf bie 6r=»

wäl^nung bet nodß nid^t abgefcßloffenen Slrbeiten oergießtet. Über fie

Wirb nad^ ißrer nädßjie 33eridf)t ÜRitteilung mad^n.

SEßenn wir mit ben Unterfud^ungen über bie ©inlomponentenfpfteme

beginnen, fo l^abcn Wir gu etwäl^ncn eine neue Slrbcit öon ©. Sanv»

mann unb S. 2)teper über bie ^iiwipeft unb bie SBegie^ungen beg
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grauen ju bem wet&en äinn. ®ie Umtoonblung bet grauen in bie

luei^e gorm gel^t langfam »onftatten, »äl^tcnb bie umgete^rte üieoftion

— namentü^ unter er^öl^tem ®tud — fd^ncU »erläuft, :3m übrigen

ftetlen bie SBeobot^ter feft, bafe ba§ Stuftreten bet ßinnpeft burd^ Heine

3ufö^e »on Stntimon ober SBi^mut jum 3*”” unterbrücft loerben fann.

(Sö gibt Umroanbtungen im feften 3uftttnb, loeld^e erft bei l^ol^n

2)rucfen in bie ©rfd^einung treten; für bereu Stuffud^ung :^oben

&. Sammann unb 9t. ein einfae^eg SSerfal^ren enüoidfelt

unb feine SSrauc^barfeit an ©d^wefeleifen, Sinn unb SBilmut geprüft

Sßit bem ajted^aniömug ber allotroben Ummanblung Don Kobalt

unb oon it^aUium befdijäftigte fid^ U. ©el^Iinget; et fnupfte an bie

®eobad^tung oon SBaffetmann an, ba^ bie Umloanblung beä l^eja»

gonalen in ba§ fubifdf^e Siobalt bei gematäten Stedden ftart oerjögert

ober ganj unterbrüdEt roitb. 'Saöfelbe ift bei feinfömigen ißuloern bet

2)ic Urfa^e ift energetifd^er 9tatur unb fann ou§ ber J^ermo«

bpnamif bei ®infül}rung ber ^ßergrößerung ber Dbetfläd)eneuergie ab»

geleitet loerben.

9luf eine altotrope Umloanblung be^ 3i’^fon§ ftiejj ijjrof. ißogel»

©öttingen. iSer Umioanblungäpunft liegt Bei 862 ± 5®. 93ei ber

Überfcfireitung biefer Temperatur entfielt eine bid^tere /S*9Kobififation.

Tie ©eftalt oon SJtetaltfriftallen, loeldBe fid| bei B®Bet Temperatur

au^ ihren Söfungen abfdljeiben, betrifft eine ?ltbeit oon ©. Tammann
unb Ä. £. Treper. ©ie bepanbelt bie Slbtunbung bet Sriftallite, loelehe

fi^ einftclit, loenn bie Oberftadpenfpannung bie übet»

trifft. Äriftalle oon Tupfer, Silber unb 3ittl loutben bie Tem»
peraturen befiimmt, oberhalb bereu bie ©tfdpeinung einfe^t. So*

^afaimnenhange mit bem h‘®r behanbclten ijSroblem fteht eine

loeitere Unterfmhung Oon ©. Tammann unb 2B. IBoehmc übet bie

Sdprumpfungägefihiüinbigfeit oon ©olblamellen in Slbhöngigfeit Oon

bet Temperatur.

SBinäre unb ternäre SegierungSfpftemc unb metallurgifch midptigc

Stoffpaare finb audp in bet IBeridptSjeit toieber in reidper 3öht

untcrfucpt.

gür flüffige binäre SKifdpungen, j. 33. für Salffilifatfdpladfen,

»oeift ©. Tammann auf bie 33ebeutung ber SSiSfofitätäfurOen (2lb»

hongigfeit bet SJiSfofität oon bem SOtifdpungöoetpältniä ber Äom»
ponenten) hin. 3« biefen 3foth«mcn treten gelegentlidp auSgefpro^enc

SDlinimo ouf, au§ benen man auf bie ©jiftenj beflimrater 33et»

binbungen in bet Sdpmeljc 9ifidtfdplüffe ma^en fann.
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Dbgleid^ €tn grunbfö^Iid^et Untctf(^ieb jttjifd^en ben Stfen» nnb

ben anbcren SKctallegietungen nid^t befielet, ctnpfiei^It c8 ftc^ benen

be8 6ifcn8 eine ©onberbel^anblung juteit Jnerben ju taffen. Snt

Äaifet»SBitbelm«-3ttfiitut für Stfenfotfd)ung loetben Don ^ßrof. SBebcr

bte fQftematifd^en Unterfuc^ungen übet bieÄonflitntton binärer

unb ternärer Segicrungen be8 ®tfen§ meiter fortgefül^rt.

l^anbett fid^ babei um bte fjefiftettung ber ©efügebeftanbtcitc inS»

befonbete be8 Stuftretenä intermetatlifdfer SJetbinbungen bet Se^

gierungSfomponenten nnb bet bie ptöjife Slnömeffung ber @itter='

ftruttur. (£8 würben ftubiert bte Spfteme Gifen*®t)tom nnb

(£ifen = 6:t»rom*9ttcEel, in benen bie SSetbinbung FeCr fidfet^'

gefteitt ift, weti^e ein äl^nlic^ niebtig fbmmettifd)e8 ©itter befi^t wie

bie 95er6inbungen FeV unb CoCr. 3tuc[> öon bem Sitijib FeSi unb

bem Äarbib FegC würben Strntturanalpfen bi8 jut Slufftettung bet

.'Raumgtuppe burd^gefü^rt. fjür bie ®teiftoffft)ftemc (£ i f e n * ?t I it *

minium«©ilijium unb (gifen»6Ijrom»S!JioIt)bbän würbe

bie finge bet SHifditriftaltp^nfe im 3)reied8!oorbinatenfl)ftem burd^

eine gegen bie ©ifenede fonfane ©djate obgegrenjt.

®a8 ot8 ©runbtage Widjtige be8 ©bftcm8

<Sifen*®o^|tenftoff würbe t»on $rof. körbet fritifd^ überarbeitet

unb für einige ber ©teidjgewid^töfuröen tl^crmobpnamifd^c SScret^*

nungen burd^gefül^rt, an8 benen mon abteiten Fann, boß in ber

©d^metje bie §auptntenge be8 SFotjlcnftoffed in bet öon (Sifen»

farbib getöft oortiegt.

®ie metfrfad^ erörterte ^itagc, ob ber ©rap^it au8 ber ®o^tenftoff='

Gifen=©d^mel5e fid^ primär ober über jerfoltenben fcFunbär

bitbet, l^at ißrof. ^anemann butd^ Unterfudjnng ber 3etfatt8jetten bed

3ementit8 nunmel^r enbgültig bol^in entfd)ieben, ba^ bet ©rapl^it atd

unmittetbare8 SFriftotlifation^probuFt ju betrad^ten ift.

3m ©öttinger Söfütut für pl^pfifatifd^e ßl^emie ftubiertc fßrof.

9i. SSoget mit einer SReil^e Pon 5Kitorbeitem bie ternören ©pjleme

@ifen*S!o]^tcnftoff'9Jonabium, Sifen-iRidel'iß^oöpl^or, @ifcn=>i|J]^o8p]^ot'

©d^wefet, (Sifen*©d^wefet»Äo;^tenPoff. 9ln biefe fd^Ioffen fid^ an Unter*

fud^ungen über ba8 ©pftem (£ifen*3ii^tön unb (Sifen'fi'obatt*Äoblcn*

floff fowie @ifen*9ZidEet»iß]^o8p]^or, ®ifen*9FidEet*28oIftam unb ba3

DjpbfpflemFeO—FogOs- ®a8 einge^enbe ©tubium be8 ternären Qu*

ftanbbiagrammS eifen*9ZidEet-ißbo8pbor im herein mit anberen (Sr*

fa^rungen ermögtid^te eine Piet umfaffenbere Deutung bet ©efüge*

erfd^einungen be8 9Keteoteifcn8 at3 c8 früher mögtidh war. hierüber

^Deutfd^e (Jforft^ung. 22. 4
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bcti(^tct Ül. SSogel in bcn Stbl^anblungen ber ©öttinger ©efcllfd^aft

bet ^iffenfd^aften.

?ßtof. ©auertt)alb»93re§lau l^at feine Unterfud^ungen über ba8 ©Aftern

El^rom-'^o^Ienfloff fortgefe&t unb fcftgeftellt/ bafe ein fiabite§ unb ein

metaftabileä 3uftanb§biagramtn nebeneinanber befleißen, ba bie (la-

bile ÄriftoUart CtiC nur mit geringer ©efd^lninbigfeit gebilbet mitb.

3m Slnfd^Iug an biefe ©tubien l^at fi^ §err ©ouetmalb aud^ übet

bie ©^fteme Gifen-Kl^rom-Äol^lenftoff unb ®ifen=©iIijium»i|J]^o§f)]^or

orientiert.

Slid^t meniger at§ fed^S SSeröffcntlid^ungen oon §anemann unb

feinen SKitarbeitern befd^äftigen fid^ mit bem ©efüge be0 5!Jlartenfite§

bäte, ben oetfd^iebenen ißl^afen, weld^e mon unter bem 9lomen

SJlortenfit jufommenfaßt. 2)ic eigcntümli^en UmmonblungSöotgänge,

meldbe beim Übergang oom 9luftenit in ben SDlartenfit beobad^tet

mürben, metben un§ Stnlaß geben, in einem anberen 3Hf®wmen]^ongc

ouf einen Xeit biefet Strbeiten nodb einmal jurüdsulommen.

8lud^ einer lleinen l^iftorifdfien Unterfu^ung §anemann§ fei ®r-

mäl^nung getan, bie fi^ mit einem in IR^einbaufen (2lmt SBrud^fal)

gefunbenen eifernen Spigbarren au§ oorrömifdfjer 3^*1 befd^äftigt unb

beffen SDletatlograpliic unb 58carbeitung§eigenfd^aften fomie aud^ bcn

3medl bet Formgebung be§ @tüdEe§ aufflärt.

3)ag ©tubium ber Dlid^teifenlegierungen ift ebenfalls nid^t bct-

nadljläffigt morben. §ier finb p ermölpen bie im Äaifer-SBili^elm-

Snflitut für SWetallforfd^ung fortgefe^ten Unterfud^ungen oon Ißrof.

D. S3ouer unb 9K. §anfen über ben ©influfe oon britten 9D?etallctt,

utj,b äipor biefeS 9Ral beS StluminiumS, ouf bie ^on^itution beS

SßeffingS unb bie Ülrbeiten Oon 951. §onfen unb 58. IBlument^ol über

bie SegietungSpaate Ulluminium-Äabmium, 9lluminium-58lei unb

iJtluminium-SBiSmut. 9luS bem Foftitut für p'^pfifolifd^c ß^emie

bet Sed^n. ^od^fd^ule ©tuttgart (Seitung 5ßrof. ®. (Stube) finben mit

Unterfuc^ungen über bie 3uftflttbSbiagramme unb bie elcftrifd^e Seit-

fäl^igleit ber tl^eoretifdb mid^tigen ©pfteme ®upfer-®olb unb ®olb»

9li(Iel fomie bet Segicrungen oon ©dbmermetallen mit Sitl^ium.

Se^tere interefficren megen il^rer IBesiebungen ju ben oon Ißtof.

Sintl-Fi^eiöwrg i. 58. oufgefunbenen, fe^r metfmürbigen Segierungen

oon ©d^mermetallen mit Sllfalimetallen, meld^e in bet lebten 3cit

aud^ in unfere ©emeinfd^aftSarbeiten etnbejogen morben finb.

5än ber Sed^n. §od^fd^ute in 95lünd^en mibmete fid^ Ißrof. o. ©d^marj

mit feinen geifern ben ©pfiemen £upfet-©ili}ium unb Slluminium-



Qlenteinfd^aftSailieiten auf beut Gebiete bet SRetallfoifi^ttng im Qal^ie 1931/32 51

3inf, tu Slad^n arbeitete ißtof. Slöntgen über SBertflltumlegtetunflen

unb in ©öttingen &. Xammann übet folii^e beä fßaUabiumS mit

fßlatin unb 9i^obium, unb beten iJäl^igteit jur Slufna^mc bon SBaffet-

jioff. 2iie Söötid^teitSgrenjen im @^|iem ®oIb»©iIber ermittelt«

auf töntgenogtop^ifd^m SBege fß. SBieß.

SSom SuIeQtcten rabioattiuer (Slemente ju 5KetalIen lonnte ntan bic

Söfung bon allerlei SSerteitungäfragen erwarten. Stuä biefem ©tunbe

uttternatim in unferem Slrbeit^treife ®. S^ammann Unterfud^ungen

übet bie fiö0lidE|Ieit beä ^oloniumä, mufete aber feftßellen, baß cS mit

feinem ber unterfud^ten SKetalle in itgenbwic metflidifcr SBeifc

Söfungen bilben fann. ®ie Söälid^feit felbft in ben il^m im betiobifctfen

©tjftemc nal^efte^enben Elementen 3Bi§mut unb 3:eIIur ift nur bon bet

©röfeenorbnung bjw. 33ei ben anbcren ift fie

minbeftenS um eine 3e^be>^pt>tenj geringer.

®a§ 93Ieiifotof) S^l^otium B würbe auf feine Sßeranfaffung ©tal^t«

f^meljen jugefe^t. S3ei ber S'riftallifation ber Eifen^ffol^Ienftoff«'

mifd^friftalle wirb S^orium B an ben Äorngrenjen angereid^ert unb

fommt an ben Äriftallitengrenjen jur Sluäfd^eibung, fo ba& man im

fRabiogramm bie brimüre ©truftur bet Sfol^Ienftoffftöl^fe, weldfje auf

bem 2lnfd^Iiff wegen bet fietlitifd^en Umwanblung nic^t erfennbor iß,

fid^tbar mad^en fann.

Um ber Ebelmetatlinbuftrie Slnl^altSpunfte für rationelles 2lr»

beiten ju geben, mußten übet ißre SBerfftoffe eingeßenbe metallfunb^

lid^e Unterfudfiungen unternommen werben, liefet Slufgabe ßat fidß

baS für Ebelmetalle in ©^wobifdö^©münb Wie

f^on in ben früheren igaßren unterjogen. ®er Seiter be§ SnftitutS,

SSergrat SKofer, unb bie ißm jugeteitten fJorfdßungSßibenbiattit f;ttben

ißre Stufmerffamfeit in erfter Sinie ber Slufnaßme Oon ©auerftoff

bur(^ S'ubfer='©ilberlegierungen unb bet SBitfung ber 2)eSojßbationS-

mittel Wie fßßoSfjßorfupfer ufw. jugewanbt. SSon ben ©ßftemen

Ag-Cu-0 unb Ag-Cu-P Würben bie gußonbsbiagtamme aufgenommen.

©0 Würbe cS möglidß, bie f^eßlerquellen für bie SSerarbeitung beS

SBerffitberS fennen ju fernen unb unfdßäbfidß su madffen.

Sntereffe ber Ebelmetalfinbufhie würben bie gefärbten ©ofb*

fegietungen ßubiert unb ebenfo SBeißgolb u. a. ©oIb»Eifenfegietungen,

benen fidß f^ön blaue Slnfauffarben erteilen taffen, welt^e aflerbingä

ofS Dberffädßenfatben medEianifcß embfinbfidß finb. SWanganßaftigc

SBeißgoIbe befißen namentlidß in ©egenwort Heiner 31««* ©ifber-

mengen oorjüglid^c SearbeitungSeigenfdßaften. Um für fie eine wiffen-

4*
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f^aftlid^e ®ofiä jit beft^en, würbe bon SRofer unb Stoub baä 3u=

lianbSbtagramtn für baä Softem @olb*95iangan aufgeftetlt.

aSon ij^^fifaltfci^cnSonbereigenfd^aftenfittbmcl^rfaci^bic mognctift^cn

unterfuc^t worben an Gifen^ unb an 9itd^tet{cnlegierungen. §. Seoer

unb Sange prüften bie Jemperaturabpngigfeit ber magnetifii^n

©roßen bei Ä'obaIt»Gl^rom»5Jiifb^IriftaIlen, SSatentiner unb ®eder

ben Ginfluß non Temperatur unb Bufbmmenfe^ung auf bie <3u§^

jeptibilitöt bon Äupfer=»5!KanganIegierungen. Slud) ba§ Snftem

SKongon*Äupfer=aituminium auö ber 9{eipe ber §eu3lctfd)cn Segie*

rungen War ©egenftanb ber Unterfudjungen ber beiben genannten

iß^pfifer. S). Gffer unb Oftcrniann tünbigen eine Slrbeit übet bie

magnetifdpcn Gigenfdpaften bon Gifen unb Gifenlegieritngen mit 9tictet

unb mit tobatt an.

atudp magnetifdpe ÜBerfapren 5ur SlJaterialprüfung auf

berpältniffe unb SSerteßungen toutben bon li?. SBeber unb 2t. Dtto

au§georbeitet für Si'cffetropre unb für Trapt* iit^befonbere fjörberfeilc.

3« eine aubere ©ruppe bon magnetifd)en Unterfueßungen gehören

bie über ben Ginfluß magnetifd)er fycti^er auf bie 2tttcrung be§ ge=

barteten Stapteä bon 2t. Sußmamt unb 2t. 3- SBiefter.

3u ben großen metalttunbtidfen Problemen, Wetd)c augenblictlid)

in traftigfter 93eorbeitung ftepen, gepört ba§ bet Umwonblungd*
borgöngc im feften 3uftanb. Tie llnterfu^ung fonjentriert

fi^ babei auf ganj beftimmte ©pfteme, bie anmäplid) ju ^arabigmen

geworben finb. ^ierper gepört ba§ 0pftem St'upfer^Gotb mit feinen

SÖtifdptriftalten unb ben Übergängen in bie aSerbinbungen AuCu unb

AuCugf' bie 2tu^fd)eibung ber SSetbinbung CujAl au§ an Tupfer

fiberföttigten Ginfriftatten, bie 2lu§fd)eibungen im Spftem ^^upfcr=“

©über unb bie bet «»ißpafe aud /S»3Weffing fowie in ber Gifen=^

metalturgie bie Umwanbtung 2tuftenit*SKartenfit»ißerIit. Qn einet

jufammenfaffenben 2tbpanblung jeigt U. Teptinger, baß bei biefen

Umwanbtungen oerfdpiebene SSorgänge gufommenwirfen, ©itter*

önberungen unb biffufion^artige Vorgänge, wobei bie 3uf“wmcn=

Wirtung burd) bie ©cfdpwinbigleit ber Grpipung ober 2tbfüptung ober

burd) bie Korngröße geänbert werben fann, fo baß in Ginfriftolten

bie Grfdpeinungen onberc finb ol5 in potplriftaltinem SKateriat.

®ie aSerfdpiebenpeit Don ©itteränberung unb ®iffufion bebingt bad

2tuftreten oon 3üJift^^i8uftänben, 5u benen ber Sßartenfit unb ber

tnpomogene 3wiftpenäuftonb bei ©olb^Supfer gepöten.
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Sn btefeS Kapitel gehören bie Unterfuci^ungen öon S- SBeertä über

bie Umitjanblungöoorgönge im /J=9Heffing unb in ben ß^itbtt=>

Sinflriftallen, bie öon 3Ji. ®ttaumani'3 unb S- SBeett3 übet bie

2lu3f^eibung bet a*<ß]^afe im i3»2)?cffing foioic bie öon S- SBeei-'t'ä

unb SB. ©tenjel übet bie Süinetif bet Au^Cuj^Umlöonblung. S)ie

'45. SBieftfd^e Slrbeit übet bie SSetgütung3üorgänge bei Silber*

ffupfeteinfriftollen ergob einen gruubfä^Ii^en llntetfrfjieb im SSer*

Ijalten be3 Ein* unb bet Siiettriftaile ^infid^tlirf) bet Sü3lid)feit3gren5C

im SUlifc^friftallgebiet.

Über bie Eigentumlid)feiten be3 Stuftenitjerfolteu unb feine S3e*

jic^ungen 5ur 2:f)eotie bet Staffl^örtung arbeitete in

fepung ftüberev Unterfudfungen ffJrof. SBeöer in ®uffetborf; er

ftubierte ben Ginflufe ber 9lbfu]^Iung3gefd)löinbigfeit auf Umiuanb»

lungen, ©efüge unb S*^inbau ber {Sifen*®o]^lenftofflegierungen auf

niagnetometrifd^em unb bitatometrifc^em SBege. 33ei El^rom*9?idel*

ftöbten mürben für bie Sluftenitumrnanbfung brei SEemperaturftufen

mit öerfd)iebenen ©nbjuftänben feftgeftellt: ffSerlitbilbung, SluSfd^ei*

bung öon überföttigtem (fdjnelt in S^uientit unb nn!^c folgten*

ftoffreien jerfallenb) unb Sftartenfitbiibung.

®ie neuen Grfeuntniffe filierten ju mid^tigen praftifdjen (Srgebniffen;

ou3 il^nen ließen fid) neuartige 3Bärmebei^anblung3öct*
falzten ableiten, metd^c ju befonberen (Sigenfd^often ber fo be^an*

beiten Stäl^le iu3befonbere l^ol^e .^fitte in SSerbinbung mit großer

Söltigleit führten.

®iefe Slrbeiten über bie Stal^lljärtung mürben in mertöoller SBeife

erganjt burd> folorimetrifcße 33eftimmung ber 91 n l a ß m ä r m e n b c 3

gehärteten StaßleS, burdh planmäßige Unterfndjung be^ (äfin*

fluffe3 öon SegierungSjufäßen, namentlid) öon Kßrom unb SÖiangan,

auf bie ^ärtbarfeit unb burch fpftematifeße Stubien über ba3 9lb*

tühlungäöermögen öerfdßiebener Härtemittel unb beffen SSejiehungen

jum 9lbtühlung30otgong im SBerlftüd. ®amit ift bie SWöglidpleit ge*

geben, für jebe 9lrt ber SBärmebehanblung ba3 beftgeeignete Härte*

mittel au35umählen.

®ie 9tnIaßöorgänge ßat audß fßrof. ff. Hnnemann*6harIottenburg

jum ©egenftonbe cingeßenber metallograpßifi^r, röntgenographifdper

unb tßeoretifdher Unterfudhungen gemadpt. lüKit mehreren SRit*

arbeitern ftubierte et bie ©efügeänberungen be3 StohIe3 beim Harten

unb beim Slnlaffen, bie SSorgänge bei ber 9lu3bilbung be3 SR artenfit*

gefügel, bie SRartenfitfriftoIIifation hodhgcfohlter Stähle unb bie



64 IR. @(^end

ÄtiPaltifationöorienticrungen im y='»?==9Kartcnfit. Überlegungen übet

aBanberungöart, Ißerfnfion unb3)iffufion unb SBanberung^gefd^minbig"

feit be§ Äol^tenftoffeä im a* unb im y^Sifen merben jut ©rllärung bet

entftel^ung nnb 9Iu§bilbunggfotm bon Segregaten in metaüifd^en

SÖiifd^friftonen l^etangejogen. 3. SBiefter mad^te oon ber SWartenfit^»

friftallifation giimaufnal^men, fo ba§ man fid^ bon biefen Urnmanb*

langen ieberjeit ein lebenbige^ 93itb su mad^en bermag.

SSeitere ^Beiträge gu biefen Ummanblunglbroblemen l^at ^tof.

9JZ. b. ©dfiwatj in SKünd^en geliefert, ^iffufion unb (Sntmifd^ung bon

5Wifd^triftaüen, 9löntgenogtabl^ifi)e Beiträge gum Bergütung^t)rob(em,

Bergütungöentmifc^ungen an bet 3jttf=‘^luittiwiumlegierung AIjZna

unb Beiträge gum B>^obtem bet Staiblprtung finb bic Jtjemata ber

bon i^m beranlafeten 2ltbeiten.

Sine Beitje bon Siffufionäborgängen unteifm^ten ©. 2:ammann

unb 333. 3- Bod[)a mit bent 3icic, eine (Sntfd^eibung barübet gu treffen,

ob bei ber (Sinmirfung ber Komponenten be§ Btctallpaareö auf^

etnanber intermetatlifd^e Berbinbungen entftelben ober Blift^ftifiaüc.

Sineare ober parabotifd^e 3tbl)ängigfeit ber Berbiefung ber neuen

Krifiaüart ftnb bie Kriterien.

(SdtjIieBIidf) t)aben mir aud^ l^ier nodf) einmol auf bie 9(rbeiten

®. ©rubeä gurüdtgufommen, meld^e burdf) Berechnung be§ i5^eht'=

orbnungSgrabeg ber Berbinbungen CuAu, CujAu unb MgCd in 9lb»

I)ängigfeit bon ber 2:emperatut ben 9Jie^oni§mu§ bet ©itterummanb’

lung aufftären lonnten.

Biedrere Unterfudhungen au'3 bem ©tuttgortcr 9iöntgcuinftitut

(91. ©lodEer unb Btitorbeiter, U. ®ehtinger unb B. ©lodter) befdhäftigten

fidh mit ben 2:amntannfdhen 9iefiftenggrengen efperimentelt nnb theo*

retifd). 9{n 3ib!*®otb'®infriftaI{en mürbe feftgeftellt, bof; bei gc =

orbneter 9ttombetteiUing feine 9fbhängigfeit bet 9lefifieng bon ber

Iriftalfographifdhcn 9ii(^tung be§ £öfung§angriffe3 bothonben ift unb

bei OJolb^Stupfereinfriftallen mit ungeorbneter SBerteilung geprüft,

ob bie 9iefiftenggrenge bei (äinfriftallen eine anbete Sage aU bei Biel=

friftallen fomie ob bie frifiallographifdhe Drientierung bie

SöfungSgefdhminbigfeit nadh Überfdhreiten bet 9iefift€nggrenge ftarf be=

einflufet. ferner mürbe gegeigt, ba6 man in ben Beobadhtungen bon

©auermafb über ba§ Söfung§potentiat bon @u6= unb (gleftrolpt*
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mcffing feine SBibcrIcgung bet Sfnfd^auung üon bet SRöglid^feit non

fReitfienjgrenjen aud^ bei unregefmägiget Sltomberteilung felgen batf.

^Die atomijüfe^ 3:i^eorie bet fRefiflensgtensen wirb auf eine Slufgabe

bet Stetotionäte^nung jutüdEgeffi^tt. gelingt fowol^I für bic Vs
qB auc^ für bie Vs SKoIgtenje, bie SKöglid^feit für i^r Sluftreten

oud^ bei regellofer ?Inorbnung bet ^tome im ©itter nad^juweifen.

liefet 9to^weil bebeutet eine matl^ematifd^e SEBiberlegung bet

Sommanf^en Stnf^auung, ba& bie SSotanäfefeung für ba§ ?fuftteten

einer fRefiftenjgrenje eine georbnete SSerteilung bet ?Itome fei.

fßtoblem bet fRefiftenggrensc betülbtt fi^ ö« betfd^iebenen

fünften mit bem bet Äorrofion, infolgebeffen Werben wir im

Äafjitet D auf biefe surüdjufommen !^aben.

®en ©d^luß biefeä ®abitet§ möge bie ©twälbnung einiget Strbeiten

bilben, weldCje ted^nifc^e fj^agen bet SKetoIIfunbe jum ©egenjtonb

haben. Genannt fei bie Unterfudhung oon D. Sauet, fjS- SaHenbruch

unb 3- 28eett§ über bie Sigenfd^aften oon SUtonetmetall unb öhnlidhen

Äi4)fet*9tidfel»2egietungen fowie bie SDtünchenet SItbeit oon (S. glcifd^’“

mann über SagetweißmetaUe unb ihre fßrüfung fowie bie oon

fP- ©omntet übet bie fßi^Äfwug oon Seithtfolben»Saufioffen, welche für

ben Slonftrufteur oon füKafdhinen unb Motoren nicht oljne Sebeutung

fein bürften.

®ic metallifd^en SBerfftoffe für ben 5l“0äeug=» unb Suftfdhiffbau

würben im Ärobhnamifdhen ignfiitute bet Xedhn. §od^fdhute Sladhen

(Stof. SBiefeläberger) nach oerfdhiebenften 9lid)tungen hi^ «‘”et

Prüfung untet5ogen. 2:hetutobitatometrifdhe Unterfudhungen würben

mit fieben Slfuminium^^ufjfer»- unb ?ffuminium=©ilijium*ßegie*

tungen für Äotbenguh oon Serbrennungöfraftmafdhinen oorgenommen.

®ie §orteänberung bei ber Sltterung oon Duralumin unterfndhtetütanj

SoUenrath im ßufammenhang mit bem Sergütungöoorgange in ben

einjelnen ©dhidhten oetfdhieben biefet Stoben. ®e§ weiteten ging man

ben 3luöbehnung§erfdheinungen ber wi^tigften Slluminium* unb SJlag*

nefiumtegierungen bei tiefen S^emheraturen oon — 190® ob na^.

SDlit bet (Sinwitfung Oon ®afen auf SRetallc befaffen fidh mehrere

Sfrbeiten. SBie bie Serorbeitborfeit oon tedhnifdhen Äuhfet*©i(bct'

Segierungen butdh ©auetfloff beeinträchtigt wirb, seigt (£. fRoub,

©dhwäb.»@münb unb über bie ßöölidhfeit oon @afen in ^hfer be»

richtet iß* fßöntgen, flachen.
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Slbt. C: Übet «piafiigität, SSetformung unb ju i^nen

in SBejiel^ung ftel^enbc

®ie für bic aSerinenbung unb bie Searbeitung bet fOletottc tvidfy^

tigen med^anifd^en ©roßen beßotten ftet§ Sebeutung für ben aKetaU=

urgen unb ben »erftänblid^, baß fic^ immer

wieber ifSunfte finben, meld^e bet Slnfflörung unb bet llnterfu^ung

bebürfen.

93ei bet Unterfuc^ung ber etoftifcßen fonftanten oon Gifen*

friftallen fonben G. ©d^mib unb G. ®oen§ eine nberrofd^cnb ftarfe

3tnifotrobie. S)er GtartiäitätSmobut in bet giaumbiogonalen ift me^t

olg hoppelt fo groß aB ber an ber Sürfeüante gültige Sert. 2)ic

Xorfionimobule fielen im SSerßältniS 1 : 2. 2)iefe elaftif^e ^ni*

fotropie mürbe aucß in polpfriftallincm geiooläten Gleftrolpteifen*

bledfy feftgeftellt. S)ie Unterf^icbe beä GIoftiäitäBmobuB betrugen in

oetfcßiebenen ülid^tungen bisJ ju 35o/o. ®ie 3:eptut ber Slecße unb ba§

aSer^alten ber GinlriftoIIe mad^en biefe S:atfa^e oerftönblidß.

2tud^ bei Binfbled^en tonnte bie Slnifotropie gaßfreicßet Gigenfd^aften

(Seßigfeitäcigcnfd^aften, GtaftijitäBmobuI, tßermifd^e StuSbebnung,

fpeaififcßen SBiberftanb) au§ ber oorbanbenen SBalätejtur unb ben

Ginfriftatleigenfd^aften erflärt merben. fOtit ber Sinftejtur ftimmt bie

beö ^abmiumä meitgebenb überein. (G. ©cbmib unb ©. SSoffermonn.)

®ic fragen ber J^riftallplaftisität mürben im .taifer^äSil^

belm^Snftitute für gKctoIIforfibung ingbefonbere bon G. S^mib mit

einer üteibe oon SJlitarbeitern bcbonbelt. SDtit 2B. 58oa§ ftubicrte er

bie Xemperaturabbängigfeit ber triftallplaftisität, ben früheren

nntftrfiubungen an ^abmium, 3inf unb SRagncfium folgten neue am

fubifdben 2Üuminium. 2tußerbem mirb beridbtet über bie plaftif(be

Dehnung öon c^^Gifenfriftallen (333. gabrenborft), über ben Ginftuß

bon Äaltreclung ouf bie 33Iaftijität bei erböbten Temperaturen

(@. S33affetmann), über fprungbafte Tron^Iation an 3*bHriftaIIen

(9R. 21. Satoudb) unb über ©trufturummanblung on 2lideBGifen

nnb ißren Ginfluß auf bie ^feftigfeit^eigenfdboften.

2tber audb in anbercn gorfdbunglinftituten b<it «t“« ißlafti*

jitüBfrogen iöeadbtung gefdbenft. 3n ber ißbbfitfllifdb'^^cdbnifiben

fReidbäanftalt ftetUen fR. ^olm unb SB. SDteißner einige üßeffungcn über

ben ^üeßbrud bon ®oIb, S3Iei, ^pfer unb anberen SRetoIIen bei

tiefen Temperaturen on, im SKineratogifdben ^bftitut bet Uniberfitöt

^eipjig prüfte ißrof. ©cßiebolb bie SReußfdbe Theorie am 3ugbctfu^
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mit 9Jic^teifenmctalIen, in Sl^arlottenburg 2;. «ntcrfud^tcn ^ §onC'

monn unb S- ?)antaba bie ®oIumonberung bc§ ©talgig bei elajlifc^et

unb titaftifdjcr 95eanfprudbw>i8-

3u bem Probleme be§ 2)aucrbrud^e3 nal^men ©tcHung

SB. ^abrenborft unb 6. ©^mib auf ®tunb non SBe^feltorfion^öer®

fudben on unb U. 2)cbtinget, wcldbcr SBatjblecbe ouä

Äupfer unb au§ ©über bei ber 2)auerbeonft)rucbung in einer ©tbloing»

tifdbmofcbine mit 9töntgenftrufturaufnabmen forttaufenb unterfudjte.

ffir fonb babei, bafe öon bem ©infe^en be§ 2)ouerbru(bed bie öorbet

»erbreiterten JRöntgenlinien fd)arf merben unb baß bann eine bentlicbe

Sfornbübung einfeßt. treten aifo lote bei bet Slefriftatlifation bie

gWei toten 1. Stufbebung ber ©itteroerbafungen unb 2. Sotnneit*

bilbung auf. l'lber 2)auerf(blagbiegeüerfud)e beridbtet mciter eine Slrbeit

öon 9K. 93eilboIt, roefdje auf Slnrcgung öon ißrof. ö. ©dbhjots in

SSRündben entftanben ift

SRit §ilfe ber burd) bie iRotgemeinfdjaft gut SSerfügung gefteüten

©onbereinritbtungen bei ®aifet"'3BübeIm»3”fiiiutl für (Sifenfotfdbung

mürbe bie ißrüfung ber medjanifdjen (gigenfdjaften öon
©täblen bei er büßten Temperaturen unter lang»

bauernbeu SBelaftungcn fortgefeßt. Tie Cfrgebniffe ber Tauer»

oerfuebe öon 800 ©tunben, öon ißrof. ißomp bureßgefübtt, ftimmten

mit ben na^ einem oom gleidßen SSearbeiter entmidelten Slurjöer»

foßren erßaltenen überein.

33ebeutfam ift audß eine umfaffenbe Unterfudßung übet bie Toner»

ftanbfeftigfeit öon ©täßlen für überbißerrobre; ißre (Srgebniffe finb

öoit Sntdreffe für ben neujeitlidßen S^effelbau, melier infolge bei lilbgr»

gongel ju immer bößeren SSetrieblbruden unb Temperaturen an bal

SRateriat gang befonbere Slnforbcrungen fteUt.

gür ben 9Zad)meil öon innerfriftatlinen ©pannungeit
bei ber S'altoerformung unb beten Slulßeüung beim Stniaffen arbeitete

^tof. SBeöer»TüffeIbotf ein röntgenogropßif^el SSerfaßten aul; bie

^ßänomene mürben fbftematifdb burdßunterfudjt; habet ftellte fid) ßet»

oul, boß bie ©itteroerjerrungen fidß bereiti bei ber Ärifiatlerbolung

unterßalb ber 3tetrijloltifotionltemperotur ju einem mefentlidßen Teile

jurüdEbilben. ©. Tammonn unb %. fReubert öerfofgten bie ©rßolung

öon ber Sialtbearbeitung mit ^üfe ber ^örtebeftimmung unb ber SSe»

flimmung ber SÄuflöfunglgefdbminbigfcit ber bearbeiteten SKetall»

ptättdßen. Turdß bie Äottbearbeitung mirb nämli^ bie Sluflöfungl»
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flcfd^lDittbigfeit gcttjaltig crl^öl^t; fic nimmt ober mäl^rcnb bet ©tl^otuttg

bis ju bem aSette bcS meidben SRctaUeS tjarallri ber §ättc ab.

ber SWeinung 3:ammannS bcrul^en bie gefd^ilbcrten ainbetungen auf

otomaren SSorgöngen. ©eine Slnfd^uungen übet baS SSefen bet 9le*

Itijiallifation l^at et in einem SSotttag oot bet Sieutfc^en 93unfen*

(Sefellfc^aft auf bet SBienet igalbteStoetfammlung 1930 jufammen»

gefagt.

®ine ©ttuftutftage befonbetet 2ltt be-banbeltcn SB. 5BoaS unb

g. ©d^mib, nömlid) bie bet Dbetflä^e gefc^tiffenet SKetallltiPalle.

Stuf töntgenograb’bif^ettt 2Begc ließ fidß bie StuSbitbung jtoeiet

©^idf)ten, einet feinlriftattinen, bünnen Slußenfcßidbt unb einet

bideten ©dßid^t öetformten 3uftanbeS feflfietlen, bie ben Übetgang

jum ©tunbftiftotl bitbet.

iöie iuecßanifct)*tccßnologif{ße Stbteitung be§ ®aifct*2BiIt|etm'3!n’

ftituteS für gifenforfd^ung befc^äftigte fid) unter Seitung bon aßtof.

^ßomf) unb fßtof. ©iebet mit bem ^fom^änberungsmibet*
ftanb unb SBetlftofffluß beim SBatjen unb

Untctfud)ung mürben neuartige fjiejoeleltrifdtie Studmeßbofen üet^

menbet, um bie Srudöerteitung über bie gange 93reite be» int aBalg»

fpatt tiegenben aSatjguteS aufjujeießnen. ©o mürbe eS gum etßen

SJtatc mögtid^, bie ©fjannungSöerteitung im SBatgibalte unb bie

anbeten tedßnifdt^midßtigen (Stößen, ginfluß ber ©tießabnaßme unb

bet ©tabbreite fomie ber fReibung gmifdjen SBatge unb SBatggut fennen

gu lernen. ®iefe grlenntniffe finb für bie Slecßnif beS SBatgenS uon

gtifßt«n aSerte.

güt ben 3ießß>^ogeß mürbe ber Siraftbebarf beim 3ießett mit 3>cß^

ßeinen ermittelt fomie bie günßigften SlrbeitSbcbingungen ßinfid)ttidß

®üfenform, ©dßmiermittet unb 3iel)gefcßminbigfeit. fjür baS 3icßen

oon ©taßtbroßten mußte audß ber ginftuß ber (Slüßbeßanbtung ftubiert

merben.

Stueß an anberen ©teilen ßat man fid) mit biefen Problemen be^

fußt- aßreSlau unterfueßte ber mittlermeile uerftorbene ißrof.

SB. Siafel mit g. SSießmeget ben ginfluß bet aSerformungSgefdßminbig*

feit auf ben fJormänberungSmiberftanb unb mit SB. ffinotl bie a3rci=>

tungSfrage beim SBalgen mit §itfe ber ©fjannungSfläcßenßßßotßefc.

SeSgtcidßen beridßtet ißrof. §off*Slad)en, baß fidß oon bet Siotgemein^»

fdßaft gut aSerfügung geftettte ^onbenfatorbrudbofen in aSerbinbung



©emeinf^aftödTbeiten ouf bem Gebiete bet ERetolTfotft^ttnfl im Slo’^te 1931/32 59

mit bem ©d^IeifofjinogratJl^en üon @icmen‘3 für bie SDZeffung bet

©lö^e unb beä SBerlaufeä öon SBatjbruden gut Bewäl^rt uub neue (St«

fenntniffe übet ben SBaläöotgang »etmittett l^aben.

Übet bie SSetmenbbatfeit non ficid)tmetotIegietung€n füt ben ijtug«

jeugbau, namenttid) bei tiefen Jemfietatuten, ftellten im Stcrob^na«

mifdben ^^nftitut bet 2:ed)nifd)cn ,^od)fd^ule Ülac^en 93ottenrot]^ unb

;3. 9ieme§ umfangreid>e 3Setfud)e on mit bem (Stgebnid, baß bie ge«

nannten SBetffloffe o^ne 93eben!en bi5 ju ben tiefjten Stempetaturen

gebtaudit wetben bütfen.

33aumatetial füt gtugjeuge werben beftimmtc Sljpen bon

3KctaIt«^Iatten unb 33ied)e benu^t, on bie Ißinficßtlicß ©teifigteit unb

geftigteit beftimmte Stnforbetungen geftellt werben müffen. (Sinen

SBeitrag jut f^tage bet ©d^ubfteifigfeit unb Slnidfeftigleit bon geIod)tcn

bünnen 5ßlatten lieferte SKatßat unb eine Unterfud)ung übet SBetl«

bled^ bei ßugbeanfprud^ung Q. :3c>iniffen.

^tof. SBiefetäberger, bet Seitet be§ 3*^üüutC‘3, teilt weitet mit, baß

€3 Dr. SKatl^ar gelungen fei, ein neue3 aSetfa^ren gut ßtmittlung

bet (Sigenfpannungen in aSauteiten unb ganjen S'onftruttionen au3«

parbeiten, über wetd)e§ im nödbften ^nßre 511 betid)ten fein wirb.

31 bt. D: (Sßcmifdje SRetoUurgic.

5)ic große SRonnigfattigfeit bet djemifeßen Sragctt/ bie

3Ketollfunbe unb bie 9Jtetatturgic berühren, jwingt un3, ben Stoff in

eine gonse ainjabl bon ©nippen einjuotbnen. @3 erf^ien un3 gwed«

mäßig, an ben 3tnfang unfere3 33ericf|te3 b i e Unterfucßung3etgt'bniffc

p ftellen, wel^e füt bie SRetallograpßie unb Süetallfunbe bon Siitct»

effe finb, alfo noc^ aSejießungen ju ben botanfteßenben S!apiteln be«

figen. ®aßin gel^öten einmal alle d)emifd)«analptifcßen 3(tbeiten,

welcße gewiffetmaßen §ilf3arbeiten botftellen, unb jweitenS biefenigen,

Weld)e ba3 ^emif^c SJerl^alten bet SUtetalle unb Segietungen, i^re

Äortofion unb ba3 a33ibetftanb3fäßigmad)en gegen cßemifd)c unb atmo«

fpbätifd^e 3lngriffe betreffen.

I. Um bie aSerbefferung, Sereinfoi^ung unb a3efd)leunigung bet

analptifdßen SRctßoben l^ot fidj in3befonbere baS Äaifet«

a®ilßelm«3nftitut füt ©ifenfotfd^ung in Süffelbotf betbient gemocht

55ott l^aben fii^ &. 3;ßan’^eifer unb iß. 2)icfen3 bet potentiomettifd^cn

SRoßanalpfe angenommen unb in einet ganjen SReiße bon aitbciten
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geprüft, wie biefe 3Wetl^obc in ber praftifc^en ©tol^tanalpfe für bte

Sd^nellbeftimmung öon Sßanabium, (Sl^rom unb aßotpbbön neben

(Sifen nupbar gemod^t werben fann mit bem ßrfotge, bag fe:^r genaue

93eftimmungen in fe!^r furjet 3«t burd^gefüi^tt werben fönnen. ®ie

aSanobiumbeftimmung 3 . 33. benötigt nur 8 SHinuten. ©ine grage,

weld^e nod^ immer nic^t enbgüttig geflört ijt, obgteidf) il^r fd^on uor

Sohren bon '^3- Ober'^offer üiet Äraft unb Qeit gewibmet Würbe, be==

trifft bie ^eftftellung ber beften SKet^obe gut SSeftimmung be§ Sauer*

ftoffS im Staf)I. @rneut ftubierten ju biefem B^ede in 2)üffelborf

Sß. SSarben^euer unb 3- ®d()neiber, in Stadien D. 3)teper unb 9t. ^.Saftro

ba§ burd^ ßntgafung im aSaeuum d^arafterifiertc ^ei^ejtraftionSber»

fahren. 9tudi) bie Unterfucf)ung über ba§ SSerl^oIteu non ofpbl^altigem

(Sifen im GIjtorftrom non O. 3!Kcper biente ber Sßrüfung ber bebeut*

famen analptifdsen

aSon anafptifdjen 9trbciteii, loeld^e bie föruppe ber 9tid)teifenmetalle

betreffen, fei eine Unterfucl)ung öon 9toub über bie ütid^tigftellung

be§ Sulfatgcljatteä in ßl^rombäbern für bie iperftellung galbanif(^er

Gfiromübcrjüge erwätint, ferner eine folt^e üon ilo^Imeper über

bie Sd^ladEen ber 9lid[)teifcnmctaIIe.

II. 'S) i e 31 n g r e i f b a r f e i t ber c t a 11 e unb 2 e g i e *

r u n g e n burd) cf)emifcf)e 3tgenjien l^at fid) öon öerfdiiebenen Stanb*

punften aud be^anbeln laffen. Sd^on oor einigen Qa^^ren batte»

SH. ©launer unb 9t. ©loder feftgeftetlt, ba^ bie 2öfung§gef^winbigfeit

non (Sinfriftalleu öon ber 9tatur ber S'riftanflödbe abbängt, weldbe

ber (Sinwirtung ber 2öfungSmitteI auSgefebt ift. SKittlerWeile ba^en

bie beiben g-orfdjer ihre mebriäbtigen fpftematifdjen Unterfud)ungen

über Äupfereintriftalle 5um 9lbfd)Iu& gebrad)t. Sie beridjten über ba»

a^erbaüen üon fieben oerfd)iebenen ^riftallflödben gegenüber 21 an*

organifdben nub organifdben 2öfung§mitteln. S)ie d)arafteri|lifdbc

9tid)tnngöabbängigteit für bie 2ö§Iidbfeit in (Sffig*

fäure unb aBafferftofffuperojbbjufab würbe burdb ein SHobetl üer*

anfdbaulidbt. 3» fielen 2öfung§mitteln jeigt bie DItaeberflädbc bie

größten, bie aSürfelflädbe bie lleinften aSerte. Sie finb gut reprobu*

äierbat bei feßr reinen 3Iu§gang§materialien; bagegen tonnen felbft

febr Heine aSerunreinigungen bed Äupferd bon großem ßtnfluß auf bie

@röße ber 9telatiowerte ber 2öfungdgefdbwinbigfeit alö fjunftion ber

9tidbtung fein.

3n ber 3tbteilung B biefed aSeridbteä ßaben wir bie ^rage bet

9tefißen5gren5e oon 9!Hifd)friftanegierungen mit einer eblen unb einer
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uncblen Stomiioitente beteit‘3 berührt. ©fodetfe^en. Qnftitutc in

Stuttgart finb nun oon £. ©raf bic obctftäd)ti(i^cn öefüge^
»eränberungen, tDetdje beim ^l^en bon @otb»S'upfcr»2cgierungcn

mit berfd^iebenen Söfung^mitteln cntftelbctt, röntgenograpl^ifi^ unter*

fud^t worben. ®abei !^at fid^ ergeben, boß bei ben Slgentien mit

*/g aflefiftenggrenje auf bem urfprüngli^cn ©ittcr ftetS ein reineö

©olbgitter unmittelbar aufwäd)ft, wätirenb bei ben Söfungdmittetn

mit Vs ©renje ein 2)ed)(^idbtgitter bortianben ijl, ba3 einen bon

oben nac^ unten junci^menben Äufifergel^att mit ftetigem Übergang

in bie ©itterfonftante beä urfgtünglid^en 9Kifd^triftaügitterS aufmeifl.

§ierau3 taffen fi(^ Sd^tüffe auf ben 5!Ked[)ani3mu§ bc3 Söfungäbor-'

ganges jie^en; ber fpc5ielle Unterfd}tcb ber beiben Ütefiftcujorenäeu

fann auf eine berfd)iebene S8ewegtid[)feit ber ebten 9ltome jurüd»

gefiltert werben.

91. ©loder unb fi. 65raf l^aben aud) bie Srage nad) ber 9tbl)angtg*

feit bet Sammonnfdien 9{efiftenjgren5en bon ber Iriftattograp'bif^cn

3liid)tung beantwortet, unb jwar in bem Sinne, bajj bie in ber*

fd^iebenet SBeife mit ebten unb nnebten 9ttomen befehlen SBiirfet* bjw.

Sl^ombcnbobefaeberebencn eines ©otb*

gteid^ refiftent erweifen. ©S t)at fidt) auS ffoorbinationSbetraditnngen

attgemein abteiten taffen, baft auS bet 9ltefiftenj einet betiebigen

friftattftäd^e bie Stefiftenj aud^ ber übrigen, b. Unab*
ibängigfeit ber gtcfiftcnjgrenje bon ber friftat*

tograpl^ifdien Stid^tung be§ SöfungSangriffeS fotgt.

Stein ejperimentett ift bie Unterfud^ung bon ©. iJammann unb

©. S3raun§ über baS S3ert)atten bon ©otb unb feinen Segietnngen

mit Sitber unb mit Äupfer gegen Satpeterföure unb Sd^wefetfäure.

ij^n il^t wirb bie g^efiftenägtenje ber Segierungen in Sttbl^öngigfeit bon

Äonjentration unb S^emperatur feftgeftettt. SOlit bet ißrüfung bet 58c*

bingungen, wetd^c für bie praftifdje ©otbfd(eibung bon 58ebeutung

finb, befc^äftigte fid^ im metatt^üttenmönnifd^en S« Stadien

58or^etS, aud^ er l^at babei ber gtefiftensgrenäc 58ead^tung gefd^enft

unb im übrigen fowo^t für bie S^wefetfäure* atS aud^ für bie Sal*

peterfäurefd^eibung bic ©tenjen ber 58erwenbbatfeit fejigefiettt.

9Son ber etcftrod^emifc^en Seite ^cr werben, wie f^on bic früheren

tBcrid^te jeigten, bie tßrobteme ber SDletattforrofion bon fßrof. Sl^ict

in SKorburg bel^anbett. SUtit tßtibatbojent Dr. 58aarS bearbeitete er

bor attem bie 5E8affcrjioffüberfpannung bei ber ©inwirtung bon
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©ättiett ouf bic SWetoIIe. Sluf bte SSerdffentlid^ung ber (Stgebntffe

l^offcn Jt)tt im näd^flen Salute.

on Äorrofion§untetfud^ungcn fpejteU tcd^nifci^cn S^araltert

]^ot c§ ni(^t gefel^tt. 93erl unb §enfel berid^ten über ben (Sin*

flu§ öon Saugen unb öon ©aljlöfungen auf Äeffelbauftoffe, öot allem

auf legierte unb unlegierte «Stäbe fomie über bie SSeeinfluffung ber

med^onifd^en ©igenfd^aften ber SSaumetolle, menn fie unter §od^brud=

bebingungen ber ©inwirlung ber Söfungen auägefefet maren. SWit 2lu§*

nol^mc be§ toiberftanbäfäl^igen ©l^romnidtelfto^leä jeigten fajl alle

unterfud^ten Äeffelbaufioffe eine merllic^e ^erabfegung ber ®e:^nung.

D. 83auer unb G. Sd^id^orr tjrüften bie Ginmirfung allol^ol^altiger

Sreibftoffc auf 3lluminium unb Slluminiumlegierungen.

9tatürlid^ fud^t man fW) gegen bie d^emif^en unb atmofpprifd^en

Eingriffe burd^ geeignete Dberfläd^enbe^anblung ju ft^üjjen. SludC) auf

biefeä ©ebiet l^aben fid^ unfere ©emeinfdfiaftiarbeiten erftredlt. 3n
bem 3eitabfd[)nitt, über ben mir ju berid)ten l^aben, mar ba§

ouf bic Grjielung cinei anlaufbeftänbigen Silber^ gerii^tet.

S(imäbifd^*Gmünb l^aben nun SKofer, G. 9iaub unb SB. f^rö^»

lid^ ein einfaches SSerfal^ren auSgearbeitet, um baä Silber gegen

Sd^mörjung burd^ SdEimefel ju fd^ü^en. Gi gelingt ba§ buri^ Gin»

taud^en bet Silbetmaren in eine G^romfäutelöfung, babei entftelit eine

unfid^tbare S(I)ici^t, unter ber fid^ ba§ DDtetall monotelang blanf er»

l^ält. ®a§ ben 93ebürfniffen ber Snbuflrie angebofete SSerfaliren fonnte

mit Grfolg and) auf ®oubl6 unb galuanifd) öergolbete SBaren über»

tragen merben, außerbem liat fid^ IfierauSgeftellt, bafe c§ aud) bei

9iid^tebclmctalten unb bereu Segierungen (Tupfer, ißlatinin, Golbin

irfm?) mit SSorteil öermenbet merben fann.

III. G!^e mir ju ben Slrbeiten aud bem Gebiete ber SRctallurgic über»

gelten, ift nod^ über bic lalorimetrifd^en, t^ermod^emifd^en unb mätme»

tet^nifd^en Unterfud^ungen ju berid^ten, meld^e einjt auf befonberen

SBunfd^ ber Qnbufirie augcbal^nt morben finb, um juöerloffiged Äon»

ftantenmaterial ju befd^affen, an beffen Sßorl^anbenfcin bie SWetallurgen

fomol^l bed Gifen» ald bed SKetalll^üttengcbietcd großen SBert legten.

S)ic öttiiptarbcit auf biefem Gebiete ift toon ißrof. SB. 9?ot]^ in

SSraunfdßmcig geleiflet morben. SSon ißm liegen meßrere 5ufammen»

faffenbe Stuffoße öot, in benen über bic gortfdßritte ber Äalorimetric

unb Xßetmod^mie in ben leßten faßten berietet unb bic engen Se»

jießungen jmifd^en SRctoIIurgic unb X^ermo^emic gejeidßnet merben.

Unter feinet Seitung unb ttbermadßung finb neuortige ajießinftrumente
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auSgebilbet unb eine große 3^^! (Stnjelbeliimmungen auSgefül^rt

tootben. ^ür unfete 3tDcde genügt ed ttjol^l, toenn wir ben ®egenftanb

ber ^onptorbeiten angeben. SB. Äangro unb 9i. ©rau beriti^ten über

obiabatifd^ Kalorimetrie bei l^ö^eren 3:emb€raturen, §. iRie^e unb

SR. ©rau feßufen bafür einen neuen li^ermoregulator. 3” 33raun'

fd^weig würbe bie 3::i^erniod)emie beä Slmmoniaf»®cßwefet*

fäure unb bie beä Kaliumä bearbeitet. Srmittclt unb fontrolliert

finb bie SSilbungSwärmen oon jtitanojijb, toon Kobalt ItDj^b, bon

QnbiumtrioE^b unb ©ermaniumbiOEbb^ weiteren üom SIReta»

faljiumfililat (SoIIaftonit) unb oon i^erroortbofitifat (^abalit). ®r-

neut beftimmt würben bie SSerbrennungS»« unb 33ilbung8wärntcn oon

KoblenoEbi) SRetban. Saju tommen noc^ SSeitröge jur Sbermo»

d^emie beä ©d^wefelbioEb^e^ unb jur Eb^utie beS

SRbeniumä.

Sin biefet Stelle fügen ficb am beften audß bie im Kaifer»SBi(belm*

Önftitut für Eiienforf(bnng buri^geführten Slrbeiten über bie Strob'
lung0meffungen an DEbt>cu unb DEbl>flcwifd)en ein, bei benen

ber Einfluß ber Korngröße unb ber S8efd)affenbeit beö Strablerö ber»

folgt unb bei bem Sßaare BinfoEbb^^IuwiniumoEbb SReoItion ber

beiben, wcld^e gum S^inelle fü^rt, feftgeftellt werben tonnte. S)a3

grunbfäfelidft unterfd^ieblidE)e SSerl)alten ber DEbbe

Stratilung füljrte ju einet Unterfdßeibung jwifdben Weißen unb for»

bigen DEßi>cu (K. §itb).

E)ie Straßlung ift an bet SBärmeübertragung in ben Öfen unb

Sfeießern wefentlicß beteiligt, beößalb ift notwenbig, bie Ultra»

rotftraßlung feuerfefter Körper fennenjuletnen. ®ie S3eftimmitng

biefet ©roßen würbe bon 33. SBrebe für eine SReiße berfdßiebenet

Eßamottefteine burdßgefüßrt unb beten Slbforptionäbermögen für

etwaige ©efamtftralilung ermittelt.

Seit Saßren ift K. SRummel in E)üffelborf mit ber ©ewinnung bet

CEperimentellen Unterlagen für eine S3eredßnung ber SBärmc»

fpeid^ct unb üßnlidEier Slpparaturen befcßäftigt. 3u bet 33eri(ßt8»

jeit iß eine neue ^erfud^Seinrid^tung für ©lattfeßaeßtpadungen fertig»

geßellt, mit bet bemertenäwerte Ergebniffe etjielt werben tonnten;

fie genügten ju einer einge]bcni>cn Unterfudßung über ben Einfluß

aller möglicßen ©rößen auf ben ©efamtwärmeburdßgang in SRegene»

ratoren. SRun man bie Einflüffc tennt, wirb man bie Slpparate um
etwa 15<>/o billiger bauen tönnen alä bisher.
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IV. ®ic metollurgifc^n Stuögangämatenalien, bie (Srjc, finb

foiuol^t nad^ bet lagerftättlid^en aU oud^ naä) bet mineratogifdjcn

©eite l^in bei unfeteti Oeinemf^aftiarbeiten besougt berüdfid^tigt

JDOrben. 6ine Überjid^t über bie ^orfd^ung^brobtemc bet beutjc^en

SKctatlerjIagetftätten mit befonbetet SBetüdifid^tigung bet batin t)or=

^anbenen unb »etmenbcten felteneten Elemente oetbanfen Süit

g. Sd^neibctl^öl^n in gteiburg t. 58. 9luö feinen Satlegungen ge^t

l^etbot, bag mit über niete Sagerftätten 5Seutfdötanbä, fetbft benen,

meld^e frül^et in lebhaftem SJtbbau geftanben ^aben, bebauerlidt) toenig

miffen, unb ba& c0 btingenb erfotbettid) mitb, fie auf ba§ 5ßor^onben=

fein namentlid) fcttenet ©temente ^in ju imterfudjen. §ert ©(^neiber*

l^ö^n t|at ficfy mel^rfa^ übet bie ©bftematit bet SKinerottagerftätten

geou^ert unb ©efic^tspunfte eutoidelt, met(^e gcftatten, au§ bet

9totur bet Sagerftätten auf bie tnögtid)e SJlnmefcnl^eit mertöolter @te^

mente ju fd^tiegen. 6r l^at aber aud) butd) feine ©d^üter beftimmtc

Elemente burd> alte mögtid^en ©ebimentgefteine unb febimentäten

Sagerftätten l^inbutdfy betfotgen, g. 58. butd) S!. i^oft eine ©tubie übet

bic SSerbreitung bei 58anabiuml anftetlen taffen. 5S)ie Untctfudjnngcn

übet bie 58tatinmetatte in ben ilJlineratien bet fübaftifanifdjen 58tatin’

lagerftätten finb nunmel^r abgefdf)toffen unb bie ßrgebniffe in bet

geftfd^tift gum öOjäl^rigen 58eftet)en bet ißtatinfirma ©iebert in ^anau

bon ©d^neiberl^öl^n unb 5D'toti^ beröffenttid^t. ®en fettenen ©tementen

in ben mittetbeutfd^en fatifatgtagerftätten ging Dr. Srütt nad^, nad^*

bem bie quantitatib’fbettratanaiytifdje ®utd^forfcf)ung bei 5Jlanl'

felber S'ttpferfd^iefetl auf fotdfie bon 5Jt. (Siffarg burd^gefü!^rt motben

»bar. ®et SSergteid^ quatitatibe Übereinftimmung bon ©atg=>

taget unb bon Äupferfd^iefer, metd^e beibe bet 3cd)fteinformation an=

gehören; nur maren bie ©el^atte im ©atgtagcr um ein bil gmei

botengen niebriger atl im Äubfetfd^iefer.

58on ben mineratogifdjen 6rguntetfud)ungen mürben bie SScrfud)c gut

©^ntl^efe berfd^iebener SJtinerotien fortgefe^t. 58efonbete 58etidE)te bon

5- ffirütt tiegen bot über bie berfd^iebenen SKangonminetotien, beten

gegenfeitige 58egiel^ungen burd^ bie S3eftimmung bet ©auerfloff^»

tenfionen d^oralterifiert mürben. Sine Slei^ bon ofstifd^en SWeffungen

erfiredten fid^ auf Wntimongtang unb anbere rl^ombifd^e abfotbierenbc

Rriflattc.

3nt Sl^emifd^n Uniberfität SKünficr fe^e 3- Älärbing

bic Unterfud^ungen über bic 5Rebu!tion§d^araItcriflif bet ©ifenerge fort,

um gu ctmitteln, metd^er Stnteil bei ©tgel normote unb erf^merte
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9?cbujtec6otf€it jetgt. Objefte bienten öot allem beutfd^ @tje bon

galjgittet unb ©iegerlönbet Spateifenftein.

V. Sebt jablteicb finb bie iStbeiten auä bem ©ebiete bet

mifdben ^Ketaltutgie. Bunt größten 2eil ßanbett c§ ftdß habet

tim bie ^riießte bet 9tntegungen, wel^c oon bem (aonbetauSfebuß für

bie Staßletäeugung (9tu§f^uß StoI)tbab*®dbIacte) im 9lptil 1931

gegeben worben finb. ®ie 9Sotgef(bi(bte be§ 9tuöfcbnffe§ ift oii§ bet

9lieberjid)tift ju entnehmen, ttjeteße nad) bet Sißung bom 11. 9tpril

1931 jtt ben Elften bet 9Jotgemeinf^aft gegeben würbe. '3)o5

bet 9Iu^fprad)c war, bie ^Rittet unb SBege ^ur Erfenntnid bet ®e^

feße §u finben, wctd)e bie @leid)getDtcbte äwifd)en bem ftüifigen Staßt

unb ber mit ißm in SSerüßtung fteßenben flüfjigen ©d>lode betreffen.

TOan burfte bon einer götbetung biefer Erfenntnid 5ortfd>ritte in ber

^eßerrfdßung bet ©taßterjeugungöprojeffe unb in ber Oualitnt bet

erjeugtcrt ©täßle erwarten. Bn bet ©ißung würbe mon fidj batübet

flar, baß jwei SBege gangbar finb unb berfolgt werben müffen.

iSet erfte SBeg befteßt in bet Sln§wettung beö riefenßaftcn SRoterial^

oon Etfaßtung§tatfad)en aud bet ^Profiä, wetißeä in bet metall*

urgifeßen SBelttiteratur niebergetegt worben ift. Bu biefer fRießtung

ßatte fid> Dr. ^ermann S^end, Effen, betätigt, er ßatte eä waßt«

fcßeinliiß mad)cn tonnen, baß bie $Rea!tionen jwiftßen ©taßlbab unb

Sdjtade weitgeßenb burdß ba§ einfoeße SRaffenwirftmgSgefeß beßctrfd)t

werben. E)et zweite SBeg ift ber experimentelle, noeß ber pßpfi*

talifdßen unb itacß ber d)emifcßen Seite gerußtete. 9Sot allem fdjicn

ber leßtere au^fidßtgooll.

®a§ bomaB aufgefteUte ^^Jrogramm ßat mit Erfolg unb in Oct»

ßältnBmäßig lurjer B^it burdßgefüßrt werben fönnen; eine ^öJtje

Steiße oon fjorfdßern unb fjotfdßungginftituten ßot fid) für bie SInfgabc

äut SSerfügung geftellt. Buoä^ß wot bie gtage ber Slnwenbbarteit

be§ ibealen SJlaffenwirtungSgefeßeä ou^ experimentell ju prüfen,

weltße oon %. Souerwalb unb SB. §ummißfdß aB nießt feßr be=

friebigenb bargeftellt worben war. ®iefe Prüfung ift oon meßreren

Seiten erfolgt, unb jwat mit bem gleitßen pofitioen Ergebnis. ®te

Slidßtigteit ber au§ ber SSerarbeitung be§ 33eobadßtung§matetiaB bet

Sßraxiä gejogenen Sdßlüffe tonnte beftätigt unb fo ein für bie 3Beitet=>

crforfdßung bet metallurgifdßen SReattionen notwenbigeS fjunbament ge»

fd^ffen werben, ^tof. ß. Äörber benußte für feine ^Prüfung bie EUcitß»

gewidßte 8toif(ßen 93lei»Bint unb 33lei»®abmium»Sd^mel8en unb tßten

Eßlotibfeßladen, 3:ammann unb SB. Dclfcn bie SJertcilung bo»

Seatfe^e Sotfe^ung. $cft 22. &
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OTangan jioifd^en ^tdfftbab unb ©d^Iotfe unb SB. ^ringS, %aä)tn, bie

Wlet(]^«tt)id^te jwifdb«" <Bd)iadt unb ÜWetall int ©rciftofff^ftem (Sifen^-

tttciteren unterfud^te %. Äötber mit

SB. Delfen bic SBejiel^ungen jttjifc^n mongonl^oitigem ©ifcn unb

fflfi ©ifcn»« unb SÄonganoy^but bcfiel^en. ®ief€

Slrbeit Idtct l^inübct 5U ben ^eäofijbationSunterfud^ungen, bei benen

bie Sluäfdbcibungäfolge bet ®d)ladtn ober 3>e3oE^=>

botionäptobutte gcjleUt toitb. Sine fold^ bejiel^t fic^ auf ben

oy^bationStoerlauf bei ber §etfteHung bon 3::ran§fotmatoren|ia]bt

(iß. SSatbenlbcit®^ uni> Sl^onl^ifer). ißraftifeib wertbolle Srfenntniffe

übet ben ®€8ojt)bation§t)organg, ber für bie @üte beg erjeugten

Stahles bon befonbetet 33cbeutung ift, lieferte bie Unterfudbung bon

ißrof. Korber unb ®. 3:b<^nbeifer übet ben metatlurgifdben
SJerlauf be§ IbontaSberfobtenä.

3wei mit ben SKetboben bet Sßetalfbgropbi® burdbgefübrte Unter»

fuebungen übet ba§ ©bfi®»n (Sifen»@üuerftoff orientieren übet bic

gegenfeitigen SBejiebungen ber berfd^iebenen KifenoEbbe jueinanber

unb ju bem SRctalfe, bie Slrbeiten bon <Bdfend unb (S. ^engtet

foJbie bie bon 9i. SSogel unb (S. SKartin. ®ie ^enntniä biefer S3er»

bültniffe ift überatl erforbertidb, too e§ fidb in bet (Sifenmetollurgie

um f5ftif<fy' unb DEbt>“iiuu^" fobjie um 5)e§OEbbation§borgänge bonbeit.

SJon Unterfudbungen, weldEie bie broftifdbe ©ifenmetollurgie betreffen,

fei nodb bie bon D. SReber unb SB. ©ilenber über bie SSerioenbung bon

ilRetban für bie fRebuItion bon ÜRagnetit unb Simonit genannt.

3m 3ufamraenbange mit ber 3toge ber ^ocbofenefblbfioucn

ftubierten ißrof. körbet unb §. §. SReber bie Stebuftion bon @ifen»

ojbben burtb Äoblenftoff unb 3banIolium bei bob®u Semberaturen

unb [teilten bic SERöglidbfeit febr beträdbtlidber ®rucffteigetungen fefi,

wenn nadb bem Rängen größere (Stämengen bctabftürjen unb unten

fd^nell unb ßodß ctßi^t toerben.

3m SB. 3- füt ©ifenforfdßung finb aueß in ben beiben leßten

3abten bie früher bon ißrof. SBebet begonnenen Slrbeiten gur SRc»
tollurgie be^ ^odbfreguengofenS blonmößig unb mit (Sr»

folg loeitergefübrt toorben. (Sin Ergebnis mar bie Älorftelliing ber

SSebingungen für bie §erftellung bon ®iligium»3lluminiumftaßlett afö

aRaterioI für ®bnomo» unb 2;ron§formatorenbIed^e, beö meiteren für

bic ©rgeugung bon ©dßnellarbeit§|iäblen. 3« ^o^frequengofen laffen

fid^, menn man feine (Sigenßeiten rid^tig auSnu|yt, SBertfioffe bon
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goitj Bcfonbetet ©ütc crjielen. 3« tuid^tiget Apparat

uamentlid^ füc Sbclftol^toerfe gefd^affen Motben. 2R€l^rcce Sltbeitcn

bejie^en fid^ ouf bic 8Bit!ung bc3 3ttbuftionäofeng fdbfl, «3 fonntc

habet feftgeftellt toerben, bafe bie JReafttonämdglic^feitcn jtoifd^cn bent

SKetall unb bet ©d^Iadfe fowo!^! bet bafifd^et al3 bet faurer Sluäfretbiitig

red^t gute ftnb. ®a3 jeigte ftd^ aud) bei SSetfud^en jur ßttt-

fd^wefelung unb (Sntpl^oSpl^otung.

9Kit bet Gntfetnung be3 <3d^,tt)efcl3 au3 bent ©ta^Ibabe befd^äftigte

fid^ auc^ eine 3ltbeit üon ®. 5;antntann unb ip. O. ». ©omfon-»

>pintntelfiietna, bet bet jut Übetfül^tung beö @t^tt)efel3 in bie Sd^Iadie

cinetfeitä Dj^be unb ^atbonate, onbetetjeits metatlifc^S iBIci net»

inenbet wutbe. ©ie Sntfd^tnefelung butd^ 58Iei fonnte ntit ©id)ct]^it

itad^genjiefen metben.

®en 5pi)o3tj]^atfd^IadEen, in ben ted^nifd)en !EI)onto3fd)tadeu

al3 Düngemittel Wichtig, mutbe im S‘aifet»SBiI]^eIm«3nftitut in bet

SJetid^tSjeit jugewanbt, nad^bem e3 gelungen Wat, in bent

Sll^obiummetall ein btau(^batc3 unb n)ibetftonb3fo^ige3 ©etüte»

matetiat für ißl^oötil^atft^melsen aufjufinben. Die Unterfud^ung be3

Dreiftoffft)ftem3 ÄaIf«^l^o3t)^orfäure»ÄiefeIfäute ift not^ nid^t abge»

fd^Ioffen, ober ba3 binäre Deilftjftem ®oIf»i|5]Öo3blÖorfäure ift flat'

geftellt. S3 efiftieren nier ^atttjl^ogbfiate unb ju il^nen fommt ol3

©innjirtungiprobult non SBofferbambf auf bo3 Detrotaljiumfilfiogbi^at

bei 1050—1100° no(^ bet ^^broy^lagotit. 2Kle biefe ^^oäp^ote

finb ttiermifd^y milroffotiifd^ unb röntgenograp^if^ (^aroltcrifiert. Der

Iriftalloptif^e Deit bet Unterfucf)ung würbe non <3d^neibert)ö:^n

au3gefü]^rt. ternären S^fteme finb meistere wichtige 5|^fen

feftgeftellt worben, u. a. ber ©ilicofarnobit, weidet oud^ in ben ted^»

nifd^en ©d^Iaden eine SRolIe fpielt. De3 ÄIeingefüge3 nerfd^ieben not»

be^anbelter H5]^o3f)f)atfdf)'laden l^ot fic^ ©t^neiber^öl^n ebenfalls

angenommen unb feinen ^ufttwmenl^ang mit ber ^ittonfnfäwi^IöSlid^»

feit ju Hären nerfud^t.

Die Slrbeiten auS bem ©ebiete ber SKetoIIurgie bet 9?id^teifenmetotte

ftel^en on Sal^t unb f^ftematifd^r SBel^anblung gegen bie bei eben be»

I)onbetten ©ebieteS weit jurüdl.

©inige ber bel^onbelten ^Probleme nerbienen einge^ienbe Durefy«

arbeitung unb fjörberung. Daju gcl^ört baS bet ©ewinnung non 9iein»

6*
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olumtnium auö SRol^ftoffen. SSit loetfett barauf

obglei^ obgefd^Ioffinc 9lrbeitcu unb ®eröffentli(^ungen über biefen

(SJegenftanb nod^ nid^t Dotitegen. ^iefeö 5lIummiuingrobIem ift in

93corbcttung im tOZetattl^üttenmörtnii^eit ^tad^cii

(^rof. SRöntgen). itflon erftrebt butd^ Slebuftion bon unreiner 2;on*

erbe mit S’o^ienftoff junäc^ft bie Srjeugung unreiner Stluminiuni’

legierungen mit guter ?lluminiuntau§beute. 58on ®ifen unb ©ilijinm

lä^t fid^ baä 2tluminium befreien. 9Kan braucht e§ nur burc^ S3c^

l^onblung mit einer jur totalen Umfegung nidtjt boll äurei(^enben

SKcnge uon ©ouerftoff ober ©d^mefet in reine§ Stiuminiumofbb ober

©utfib überjufü'^ren; bie genannten Beimengungen bteiben in cle=

mentarer ^orm jurüd. 3tu^ bem reinen Dj^b mie au§ reinem ©ulfib

läfet fidE) nadf) befannten Berfabten burcf) Slettrolbfc JReinaluminium

bcrftellen.

3tud() 3d. Sicberö unb G'- ffiobimeber baben fidb mit ber

metallurgifcben Xonerbegeiuinnung auä fiefelfäurebaltigcn Bobftoffen

befd)äftigt. ©ie geljen babei auö non bent Betfabren be§ ©cbmeben

§aglunb, tuelcber Baujit mit ©cbtoefeleifcn unb ®obte nieberfdbmots

unb babei neben (£ifen eine ©dbmelje oon Slluminiumofbb mit 2llu'

miniumfulfib bon nieberem Srftarrungöbmtft (lOOS®) erhielt. Bei

bet fi)ftematifdben ltnterfudbung geigte fid), bofe fid) auch ba§ ©iligium

in gönn einest ©ulfibe§ oerflüdbtigen löfft, ioenn man bo§ (Sifcnfulfib

burdb Sii'ffb'fib erfebt. SaiS 3iw^ Ö^bt als fliid^tigeS Btetall eben*

falls meg, fo bafe nur 2:onerbe jurüdEbleibt unb eotl. (Sifen.

(Sin gtueites für Seutfdjlonb bebeutfameS Biablem ift bie cleltro*

li)tifd)c ßinlgcminnung. B*^of. IRöntgen ift febon feit mebteten gabwn
bciftugt, bie (Sinflüffc gu ftubieren, toelcbe bie ©egentoart frembcv

DKetallc auf ben Berlauf ber (Sleftrolbfe unb bie Befdbaffenbeit beS

abgefd)icbencn ^i^fS haben.

f5)aS SWetallbüttenmännifd)e gnftitut ber 2:. Berlin (B^of.

S^oblmcber) loar mit bem ©tubium ber ©dbladEen befaßt, locldbe für

eine 9}eibe »on ^üttenprogeffen Bebeutung befigen. gm 2)rud er*

fd)ien eine Unterfudbung öon ©. ©ib über baS ©bftem Satf=(Sifen*

ojbb*®iefelfäure. (SS berichten g. S!leffner unb (S. g. Äoblmebev

über ben ©influb ber fiefelföure auf bie ©iffogiotion beS CStfenofbbeS,

toabrenb @. g. ^oblmcber ein ©efamtbilb oon ben ©dbladlen ber

Diidbteifenmctolle gibt.

(Sine gmeite ©ruph« öoti Berliner Unterfuebungen toar bem Ber*

halten bet Btctalle, ©Ebbe unb ©ulfibe bei hohen Temperaturen ge*
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luibmet. bereit 5{üd)ti9tett uub 3cvfatt‘5cvfd)cinunöen galt eine große

Bal^l oon 35ctradßtungen, and) ißr 'i^erljalteu gegen Sauctiioff »ourbe

babei berüdfi^tigt. (Sine ?ltbeit befaßte fid^ mit bem SSetfcßladen be§

'Silber^ in (Gegenwart oon Djijben bei l^öbeten lembcraturen; fie

füßrte ju ätinlid^en (Stgebniffen, loic fie früßer in SBünßet oon,

Dr. Srindmann erhalten morben »oareu. '2!ie 2lufjäßlitng bcr ein»

jclnen 33etid)tc finbet ficß in bet fiiteraturüufammcnftelliing.

3m Bufammen^ange mit bcn «etbampfungöoerfitdjen ftet)t eine

fleine (Hrbeit 3- SSeftermannö, locldje bie Deutung ber Slietallocr»

flni^tigungäptojeffe, inäbefonbete ben S^organg bc‘5 33lcitteibeny nnb

bO'^ i^erblafcn im ffonocrter betrifft.

VI. Die genannten Unterfudjnngen greifen nun fd)0!i über in ba<J

(S)ebiet ber p^t)fifatifd)en®bcmie brr ÜKeaftiouen, meines

namentlich im (S^emifchen 3nftitut ber Unioerfität fünfter unter «ei»

tung oon SR. <Sd^end bearbeitet mürbe. Dort mürbe oerfnd)t, bnrd) bie

IReffung oon @oägteid)gemid)ten bei höheren Demperatnren einen tieferen

tSinblid in bie SBejiehungen ber SöJctalle jn ihren «erbinbnngen jn er«

langen, ^iemlid) abgefdhloffen finb bie Unterfn^ungen über bie Sltebuf»

tionä«, ßjht>ation§« nnb tohlungöerfdheinungen beim (gifen. »w jeßt iinb

12 j. D. redjt umfangreid)e iJtbhanblungen barüber erfd}ienen. 3^ ber

SBeridht^äeit mürbe unterfudht ba§ ©hftem gBi§mut«@d)mefel«Sauer«

ftoff unter einer Sdhwefelbioyhbatmofphärc nnb meiter bie ©hfteme

(S'aläium«$trontium«33arium)«©d)mefet«(3auerf<off, bei benen neben

Sdhtoefelbiofhb ©djrnefelbampf auftritt.

(Sine SReihe oon Sßeröffentlidhungen begiehen fieß auf bie^fti«

Oierung ber «OZetatle unb ber SRetollofßbe burdi beftönbige gremb»

ofhbe. Stubiert mürbe ber Einfluß oon SSerteilungögrob, (Sitterthp,

C^itterfonftante unb Sßolarifation be§ Sei ber 3eotenticrung

in inbifferenten S|hi>en oerteilter SüRetalle burdß SRetßan bemirlte

bie SJerteilung eine grfchmerung bet tarbibbilbung, fobalb baö Äorbib

mehrere SKetaltatome in SRolefülc oufmeift. S3ci Äarbiben mit bem

aJerhältnil SÜRetolI : Sfoßlenftoff mie 1:1 oerläuft bie 3ementitrung

oollftönbig.

Die 3ementation mit SRethan im ifothermen Slufbau laßt fi^ oor»

äügli^ benußen, um bie 33eftönbigfeitgoerhältniffe ber Äarbibc unb

ihre 3ufammcnfehung in Demperaturgebieten tennen ju lernen, in

benen bie thermifie 3lnalhfc oerfagt.
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?lbt.E: Über feuerfefte SJZaterialicn.

SSon STnfang an l^at bet für aKetallforfc^ung bic S3c»

ftrebungen, fctamifd^c SJiaffcn öon l^o^er tl^ernttfci^t unb d^emifd^ct

SESiberftonbäföl^igfeit für metatturgif^eS ®etat ju erjtekn, tatträftig

nnterftü^t. S)te 93emü]^ungcn finb bon (Srfolg gefrönt gewefen unb

wir i^aben je^t im ©inter^runb unb im gefinterten 58cr^IHumoj^b

SWatcrialicn für bte §od^temperaturfotf(^ung jur SSerfügung, toefd^e in

ber 2;at fe^r meitgel^enben ^Infprüd^n genügen.

3fn biefer (Sntmidlung ift ^tof. <3almang (.^nftitut für ©efteinö*

fjüttenfunbe, 3ladE)en) mafegebenb beteiligt gemefen. 9funme'^t ift

fo weit, bofe SSorfi^riften für bie 9Infettigung ^od^feuerfefter fd^fadfen*

befiünbigct ©eföße gegeben werben fönnen, Wobei auf ftreng befi=

nierte ^Xemperatur unb ben SBafferbampfgeaalt bet Suft beim SSrennen

gcad^tet werben mufe, wenn man ^e^tfd^Iäge betmeiben will.

Sßon §. Safmang unb :3. Äaltenbac^ liegt eine neue ißeröffent^

ti^ung über bie 3Serfd^ladfung feuerfefter ©toffe bor unb eine weitere

bon ©almang übet bie b^tot^wifd^e 9iet^e bet in ber er

bie berfd^iebenen öj^be nad^ bet ^ntenfitöt if)re§ bafifi^en bäW. fauren

S^arafterS orbnet. ign ben eifen!^altigen ©c^ladEen ftel^en l^äufig beibc

Djbbationöftufen miteinanber im ©leic^gewid^t, weld)eö bon ber

d^emifd^en 3nfammenfe^ung unb ber S^empetotur bei oy^bicrenber

9ltmoft)]^äte abpngig ift. ^iefe Slbfiängigtcit Würbe in 9(o^n
unterfud^t.

(Sinen Beitrag jur SJenntniS be^ SaoIin§ lieferten 9i. ©d^watj

unb SB. .^löö, wetd^e bic SSotgänge beim ollmä^ticfjen (Srf)i(?en bon

ÜJaqlin bon 20 auf 1000 o bilatometrif^ berfolgten.

®cm eIcftrifdE)cn Seitbermögen ber friftaltifierten unb gfafigen

©ilifate beö einfad^n ©^ftemS Na^O — SiOg galt eine jweite Slrbeit

bon 9t. ©d^watj unb % ^alberfiabt; fie berfud^ten ju firüfen, wie

weit bie eleftrifd^c Seitfäl^igfeit als Hilfsmittel bei ber Slufflellung bet

3uftanbSbiogtamme ber ©ilifate l^erangejogen Werben fann.

®ie eleftrifd^e Seitfül^igfeit l^od^feuerfefler Djqbe wirb bon Se*

beutung, wenn man fie als SBiberftanbSmaterial in eleftrifd^en Ofen

betwenben will. SluS biefem ©runbe beranlafete ©el^eimrat ©d^iffner

Herrn ©imon, eine fReil^e bon l^od^fd^meljenben Djr^ben unb Oj^b^

gemifd^n ju unterfud^en unb nomentlid^ baS Bi^^fonof^b auf feine

SSerwenbbarfeit als SBiberftanb im cleftrifd^n Dfw ju fjrüfen. Sine

fold^ SSetwenbung erfd^eint burd^auS möglid^.
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®ct SBerid^t ijl unifangteid^; noc^ Jocfcntltd^ länger würbe er ge-

worben fein, wenn wir and^ bie nod^ ni(^t oeröffentlic^ten unb bie

nod^ nid^t abgef^Ioffenen fowie bie eben begonnenen Strbeiten in i!^n

aufgenontmen Jütten. Xro^ biefer 8ücfe ift bei ^eranäiel^ung ber

früheren Sa^reSberi^te beutlicf) ju feben, bafe fid^ ^ier, banf ber pflege

ber 9iotgemeinfd^ft, ein (Jotf^nns^flcbiet in Iräftigfter ©ntwidtinng

befinbet unb bafe ber ertrag reidb ift, wenn wir il^n mit ben auf-

gewenbeten Sßitteln oergtei^n. ®efiü^t auf ben Sdeic^tum ber et-

gebniffe, oon bem wir üorauäfe^en, bafe bie nationale äßirtf^ft au'3

i^m 9iu$en gieren wirb, möd^ten wir emfjfebten unb bitten, bafe ber

50?etallfotfc^ung aud^ in Bulunft bie bftegenbe §anb bet ^iotgemein-

fc^aft nid^t entzogen werbe.



^er3H<^nf^ Öcr int 1931 im CRa^mcn Öcr "JJletalU

forfc^ung unterftü^ten unb ocroffentiid^ten ‘^trbeiicn

^bt. A: Über ba^ SBefen be^ metanifd)en

1. (&. SSogt, SJJatburg: 3ut Slcnntni^ bcr Sltomjuftänbc im SD^letaUgitter auf ©runb

magnctifd^er SDfleffungcn. 8t.
f. (Eteftroc^. 37, 1931, ©. 460.

2. 91. §olm, S3crlin: S^ortäufigc SJtittcilung über SOftctatlfontaftc mit fel^r bünnec

gtembfd^i^t. 3^ mefcntlid^en nod) SJteffungcn öon S. SDIcigncr unb bcm ^er-

faffer. 8t. f. ted^n. ^^^fit 12, 663, 1931.

3. 9t. §olm, SBerlin: 8u^^^^orie ber rubenben, metallifiben Äontafte mit unb ohne

55rembfd)id)t. 9öiff. SSeröffentl. a. b. ©iemen^-Äonjern 10, §eft 4 (1931) 1.

4. 9B. 9Jlei6ner, 33erlin: i)er ©taub ber gorf^ung über bie ©uüraleitfäbigfeit.

(9tadb einem Vortrag in ber gemeinfamen ©i^ung ber ^eutfc^en öJefetlfd^aft für

tcdbnifd)e ^bbfü unb ber ^43erfiner 95bbfüoIifd}en (5)efenfd)aft am 13. 2. 1931*)

aRetaUmirtfd)aft X, 9tr. 15 u. 16, ©. 289 u. 310, 1931.

9(bt. B: X)aö OJefüge unb bie (5igenfd)aften ber SOtetalle

unb Regierungen.

5. gr. Söollenratb, 5lad)en: ^ie geitlidje unb örtliche Stnberung ber §örte bei bcr

Alterung bon Duralumin. ^Ibhanb. a. b. ^robbnamifd}en Qnft. an ber ^ed)n.

§ochf(h. 'aia^cn, §eft 10, ©. 4.

6. 5^- S3oncnratb unb Qoan 9leme§, ^^achen: Über bo§ Verhalten berfchiebencr

Reiditmetalle in ber Äölte. SDtetaUmirtfehaft X, 1931, ©. 609.

7. @. (örube, (5). ©d}önmann, %. SBaupel unb 3B. Söeber, ©tuttgart: ^a^ Qu»

ftanb^biagramm ber Äupfer*0)o(b-^£egierungen. 8^- f- onorg. u. altgem. (£hem.

201
, 1931, 41.

8. @. örube unb 58aupel, ©tuttgart: ^ie cleltrifd)e Reitföhigfeit ber ^olb-

9tj^el-Regicrung. 8^- f- iJhhf- S3obenfteimgeftbb. 1931, ©. 187.

9. ^^anemann, ^Berlin: Über ben Äo^Ienftoffgehalt in ber 9lrch. f. b.

föifenhüttenm. 4, 1931/32, ©. 485.

10. §. §anemann, S3crlin: Über bie QJra^Jhitbilbung im ©u^eifen. ©tahf u. ©ifcit,

51,1931,©. 966.

11. ip. §anemann, ^Berlin: Unterfudhung eineg eifernen ©^igbarreng aug ber öor-

römifchen 8^it. $raeI}iftor. 8i- 81^ 1931, ©. 271.

12. 5 an e mann unb 9f. ©dhraber, S3erlin: 2)ic St^ung mit alfalifdher 9fatrium-

^ifratföfung unb ihre ^nmenbung jur (Srforfd^ung ber 9fnIa6üorgänge im gehärteten

©tahl. 9(rd). f. b. (Sifenhüttenm. 4, 1930/31, 775.

13. .t)anemann, Ä. §errmann, U. ^ofmann u. 91. ©dhraber, ^Berlin: Über

bie Vorgänge bei bcr 9(ugbübung beg SOtatenfitgefügeg. 9(rch. f. b. (Sifenhüttenm. 4,

1930/31, ©. 479.

14. §anemann unb D. ©dhröber, ^Berlin: Über bie ©ntftehung unb 9lugbilbungg-

form oon ©egrigaten in metaUifchen SKifd^friftallen. 8^- f-
^ctallfunbe 23. Sahrg.

1931, ©. 269.
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15. aw. Raufen unb 33. a3(umcntl^al, Söctlitt-^al^lcm: 3^^ l^cnntniS bet 3^?^’^

ftofff^fteme beö 9(luminium3 mit S^abmium, 33Ici unb aBiSmut, aJtetaUmirtfd^oft X,

1931, 6. 925/27.

16. 4). äJtofer unb Ä. 3B. gröl^Iid), 0cl^m.-(5Jmünb: Ober Sc^mclj-unb (Siftarrungö-

Vorgänge fauerftoff^altiger 6iIbet-ÄuDfer-£egierungcn. ajtctallmirtfd^aft, 10.

1931,33b. 27 ©.533.

17. §. aJlofer unb aiaub, ©d)m. ^mtinb: ^ie OberftäcJ^enöerebcIung üon ©ilbet**

maren; ^orrofion unb SDlctallfd^ug, 7. 1931, atr. 6, ©. 134.

18. Dc^fcnfclb, 9Jlatbutg: aiuftrcten be^ gerromagneti^muö im ©Aftern

a}tangan*©tidftoff. ainn. b. ©l^em. 1931, ©.1.

19. ataub, ©d^m.-Olmünb: ^et (Sinflu^ bc^ ©auerftoffg auf bie SBerarbeitbarteit

bcr tcc^u. ©iIber*'Äu:pfer-'2egierungen. aitetaUmirtfc^aft, 10. Sa'^rg. 1931, .^icft 40,

©. 769.

20. C^. 2:ammann, öJöttingen: 3^^ moletularen 3wf^'mmenfejjung fliifjiger binärer

ÜÖtifc^ungen. 3^* f- ouorg. u. altgem. (Jl^cm. 199, 1931, 117.

21. ÖJ. Xammann unb §• 3* 9lod^a, ©öttingen: 2)ie ^iffufion sJucicr aJtctalle in-

einanber unter 33ilbung intermetonifd}er aSerbinbungen. 3^* f* f^notg. u. attgem.

e^em. 199, 1931, ©. 291.

22. 2^ammann unb £. ^tei}er, (Böttingen: Über bic Ummanblung non

meinem in grauet 3inn. 3^- f- önorg. u. öligem. (Eltern. 199, 1931, ©. 97.

23. C^. Xammonn unb 9?. i^ol^ll^aog, TOttingcn: Über ein aSerfol^ren 5um aiuffudjeu

üon Ummonblung friftallifierter ©toffe bei l^o^en 2)ruden. 3^» f- t^itorg. u. allgem.

e^cm. 199, 1931, 209.

24. 2Ji. ©traumoni^ unb Q- 2öccrt§, 33crlm^l)o^lem : Übet bie /J-Ummanblung in

5tu^fer'^3^J^l'' wnb ©ilber^Sinnegierungen I. aitetollmirtfc^aft X, S^r. 49, 1931,

©. 919.

25. at. SBogel unb 355. Xonn, ©öttingeu: Über einen Ummonblungöpuult beö 3i^^nn^.

3t. f. anorg. u. allgem. (5^em. 202, 1931, 292.

26. 91. a5ogel, OJöttingen: Segierungen. §anbm. 33uc^ b. aiaturm. VI. S3b.

27. 9t. aSogel unb (£. 9)1 artin, ©öttingen: Über boö ternäre ©Aftern (Sifen*SBol^len-

ftoff-Sßanobin. aird). f. b. ^ifenpttenm. IV, 1931, §eft 10, ©. 487/95.

28. 9t. Sßogel unb §. 33auer, (Jlöttingen: Über ba§ ternäre ©Aftern ®ifen-3^idel-

^Ijo^b^or. aird). f. b. ©ifen^üttenm. V, 1931/32, §eft 5, ©. 269/78.

29. 9t. aSogel unb D. be 5rieö, Olöttingen: ^a§ ternäre ©Aftern (Eifem^^o^^j^or-

©^mefel. aird^. f. b. (gifen^üttenm. IV, 1931, §eft 12, ©. 613/20.

30. 9t. aSogel unb ö). 9tü^ou, OJöttingen: Über bo^ ternäre ©Aftern (5ifen-©(^n)cfel«'

5^o^lenftoff. air^. f. b. (Sifen^üttenttJ. IV, 1930/31, §cft 11, ©. 549/56.

31. g. 355 et) er, ^DÜffelborf: Über ben Hinflug bon ßegierungScIcmenten auf bie :|3ol^«»

mor|)]^en Umtoanblungen be§ ©ifenö. SOtitt. a. b. SS. Q. f. (5ifcnforfd)ung, Büffel-

borf, 33b. 13, £icf. 14.

32. g. aSeber, ^üffclborf: 3^^ ©^ftemati! ber ©ifenlegierungcn. ßrgebn. b. Xec^u.

9töntgenfunbc, 33b. 2, ©. 240.

33. g* SBcbcr unb 355. gellingl^aug, ^ttffelborf: 3ur Kenntnis beg 3meiftofff^ftcm3

(Sifen^^rom. fOtitt. a. b. Ä. SB. 3. f. @ifcnf., 2)üffeIborf, 33b. 13, Sief. 10.

34. g. 355 Cb er unb 355. S^üingl^auö, SDüffclborf: SJ)o3 ^reiftofffAftern (Sifen-CE^rom-

atidel. mitt. 0 . b. 333. S. f. ®fenf., 2)üffclborf, 33b. 13, Sief. 6.
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35. g. aSeöcrunb^t. .§einacl, ^üffelborf: 3mci Bcifpicic öon ^reiftofff^ftcmcn beJ

eifen^ mit gcfc^Ioffcncm y-9taum. SKitt. a. b. Ä. 2ß. 3. f. ßifcnf., ^üffclbotf, S3b. 13,

Sief. 16.

36. g. Söcücr unb §. Sanßc, ^üffelborf: 2)ic 2:emperaturab]^än9i9feit ber magne-

tifdjcn ßigenf^aften bei ben ÄobaIt^!)Tom''9Jtifc^friftanen. SJlitt. a. b. 2Ö. 3 « f-

e-ifenf., 2)üffclbotf, «b. 12
, Sief. 22.

87. g. SBeöer unb 91. Dtto, ^tiffelborf : Ober ein magnetif^e^ SSerfal^ren gut Prüfung

üon Äeffetro^ren. 9J^itt. a. b. Ä. 2Ö. 3 . f. (Sifenf., ^Düffelbotf, 93b. 12, Sief. 24.

88. g. SSeöer unb 9t. Dtto, ^üffetborf : Übet ein magnetiftä^eö Sßerfal^tcn gut Prüfung

öon 5)to]^tfeilen, inöbefonbere oon götberfeilcn. SJlitt. a. b. Ä. SB. 3* f* ßif^tif.,

^tiffelborf, 93b. 12, Sief. 24.

39 . 93 . 9Brebe, ^üffelbotf : Über bie uttrarot*»©ttol)lung fenerfefter 5!ötpcr. 9Jlitt. a. b

9B. 3 . f. Cgifenf., ^üffelbotf, 93b. 13, Sief. 9.

9lbt. C: Übet ^lafti^itüt, 93etfotmung unb 5 u if)uen in 93 eäiel)ung

ftel^cnbe gragen.

40. SB. 93 oa^ unb (£. 6 cl^mib, 93er(in-^o;^lem: Über bie 2:emperaturabböngig!eit

bet ^^riftanplaftijität. ßt. f. 71, 1931, 703.

41. (5. öJoenö unb (5. 6 d)mib, 93etlin: Übet bie claftifc^e Slnifottopie be^ (Sifen-^.

S^atutm. 1931, 19. 3a^tg., ©. 520.

42. §. §ancmann, 93 etlin unb 9t. ?)amaba: Über bie S^olumänberung beö Stallte

4

bei elaftifc^et unb bilbfamct 93eanfptud^ung. Sltd). f. b. CSifenl)iUtenm. 4, 1930/31,

@. 353.

43. 3* SDtatl^at, 9lac^en: 93eittag gut @^ubfteifigleit unb Änidfeftigfeit oon gelodeten

bünnen S?löttcn. 9(b^anbl. auö b. 9[etobpnomifc^en 3nft. an bet Zt6)n, §oc^{db.

Stadien, §eft 10, 8 . 4.

44. §. ^öl^l, SDtatburg: 9lufttcten be^ genomagncti5mio3 im 0pftem 3Jlangan-

©tidftoff. 9lnn, b. CSfiem. 1931, 8 . 1

.

45. (&. 8 d)mib unb 6). 9Baffermann, 93ctlin-^a:^lcm: Über bie SBaljtejtur bon ^ab-

mium. 2)tetalIn)ittfd)oft 10, 1931, 8 . 735.

46. ^8 d^mib unb (SJ. SBaffetmann, 93ctlin-^al)lem: Über bie 9lnijotropie bon

bleuen. 3t. f. a«etQllf., 23. 3a^tg. 1931, 8 . 87.

47. 6 . 8 iebel unb 91. $omp, ^üffelbotf: 9tubntbcit unb SBerluftarbcit beim SBalscn.

SRitt. 0 . b. 9B. 3* f- öifenf., ^üffelbotf, 93b. 12, 1930, Sief. 11 .

48. 9B. Xafel unb (5. SSiel^meget, 93teälau: Einfluß bet 93etfotmung^3gef^n)inbig!eit

ouf ben gormänbetungömiberftanb. 3i* 93etcin4 ^eutfd). 3^9- 1931,

8. 1479.

49. 9B. SCafel unb 9B. Änoll, 93teMau: 2)ie Klärung bet )8teitung3ftage beim

9Botjen mit §ilfe bet 8ponnung§fläcl^cnl^ppott)efe. SRetaUmirtfd^aft, 10 . 3‘^^’^9-

1931, 799.

50. ®. Xammonn, ©öttingen: Die 9tehiftonifation. 3i- f-
GlcÜtoc^em. 1931, 93b. 37„

8 . 429.

51. Dammann, (5iöttingen: The Determination of Chrystallite Orientation.

Joum. of the Inst, of Metals, 93ol. XLIV, 9tt. 2, 1930.

62. ®. 93oigt unb 9B. Sueg, Düffelbotf: ®ine 93onid)tung gut Dtudmeffung an SBalj-

tbctlen. 3Ritt. a. b. SB. 3 . f. (Sifenf., Düffelbotf, 93b. 12
, Sief. 11.
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'ilbtl. D: ®]^cmifc!^c 3Jletatlutöie.

53. % S3arbcn^cucr unb 3 . Sd^ncibet, ^üffetborf: 'Beitrag jut Gaucrftoffbcjlim*

mung im @ta^l butcb ^eigejiraltion. SDlitt. a. b. 5^. S. 3* ^üffetborf, S8b. 13,

Sief. 19.

54. %. 6;iffat 5 ,
greibutg: Optifc^e SKeffungen au r^ombifd^cu abforbierenben

Äxiftanen. gortfebritte bet 3)iinetaiogie, SBriftoKograpbie unb '^Jetrograpbic, 16.

3abrg. 1931, 6 . 52.

55. 51. (Siffarj, g^ci^>urg: ^Beiträge gut Äenntni^ bet lomplcjen 3nbifatrij bon 5(nti*

mongtanj. gt.
f. ÄriftoHogt. 58b. 78, 1931, ©. 445.

56. 51. ©iffatj, gteibutg: Dptifebe 2Keffungen on 5lntimongtauj. 5ieue^ 3abtb. f.

SRincialogic ufh)., 58ei(agcbb. 64, 5(bt. A, 1931, @. 137.

57. 59. ©ilenbct unb D. SJlebet, 51acbcn: Übet bie 9iittierung üon (Sifen unb CSifen-

legietungen I, 5[tcb. f. b. ©ifenbüttenm. 4 (1930/31) §eft 7, ©. 345/52.

58. 3 . Reifet, 58etlin: aJlolbbbönbiosbb. mtaü unb ©tj 28, 1931, §eft 12, 6 . 297.

59. 2S. §effcnbtud^, 2)üffe(botf: Sut Äenntni^ bei? §ocbftequen3inbuftiongofen3 . IV,

SSeitere SBeittäge gut SJietallutgie be3 eifenlofen 3«buftion§ofen§. 9Jiitt. a. b.

Ä. 39. 3 . f. ^ifenf. ^üffelboif, 53b. 13, Sief. 13.

60. 29. Äangto unb 9^. öJtau, 23taunfcbmeig: Übet abiabatifebe Äatorimettie bei

l^ölieien 2:embetatuten. gt. f. bbbf- S3obenftcin^3eftbb. 1931, 6. 85.

61. gt. Äbtbet, ^üffelbotf: Untetfuebungen übet ba)8 JBetbalten bc8 9Jletbanö bei

bet ©tabletjeugung. ©tabl u. (^ifen 52, 1932, ^eft 6, 133/45.

62. (5. 3 . Äo blme bet unb 3 . 29eftetmann, 93erUn: Übet bie CSinmitfung bon Djbben

auf 5p(otin bei b^ben 2:embetatuten. g-eftfebtift b. 5ßlatinfcbmei5e 6). ©iebett

^3mb|)., §anau 1931.

63. (S. 3* Äobtmebei unb (5). 6 ib, 58etün: Übet Äatf-(5ifen*@infatfd)lac!en. Congr^g

International des Mines.

64. D. Mttjti, 5[adben unb 91. ^obtod, ©bi^ogo: Übet bie 2litrietung bon ©ifen unb

eifenlegietungen. II. 5[rcb. f. b. öifenbüttenm. 5 (1931/32) §eft 5, ©. 251/60.

65. D. Sllebct unb 5ß. Gilenbet, %ad)tn: ^ie 9iebu!tion bon 9Jlagnetit unb Simonit

mit 50tetban. 5[td^.
f. b. (Sifenbüttenm. 4 (1930/31) §eft 8, 0. 357/60.

66 . !q, 9tiedbc unb 9t. ©tau, 53taunfdbmeig: ©in neuer ^b^^moregulatot für be^23e-

trieb bon abiabatifdben Colorimetern. 8 t. f. ted)n. ^bbfv ^2. 3ob’^9- ^931, 0. 285.

67. SS. 51. 9totb, S3raunf(bmeig: Drbnung^äobt unb 23ilbun05märmc. 9taturm. 1931,

19. 3«btgv 6 . 860.

68 . SB. 51. 9totb unb §. 3eumer, SSrounfebmeig: S3eitrögc jur 2:bermod)emie be4

0bftem3 5lmmoniaf*'0dE)tücfelfäute. gt. f. ongem. ©bem. 44, 1931, 0. 559.

69. SB. 51. 9totb unb ©5. SBeder, S3rounfcbmeig : ^ic S3ilbung^ibärme bon 2:itanbio5bö.

8 t.
f. bbbf- ^bem. ^obenftein-geftbb. 1931, 0. 55.

70. 29.51. 9totb unb §. ^abefog, S3raunfcbmeig: 2)ic SSilbung^mörme bon Cobalt-

Il-ojbb. 81- f* anorg. u. öligem, ©b^^^* 195, 1931, 239.

71. C. 9lummcl, ^üffelborf: ^ic S3ere(bnung ber SBormefbeidber. 51rcb. f. b. ©ifen-

büttenm. 4 (1930/31) §eft 8, 0. 367/74.

72. C. 9tummel, iüffelborf: The Calculation of the Thermal Characteristics of

Regenerators. The MelchettLecture 1931.

73. 9t. 0dbendf, g. Curjen unb SBeffelfodf, SJtünfter: ©arbibftubien mit bet

Sltetbonaufboumetbobe. 8^* f-
^inorg. u. öligem, ©bem. 208, 1032, 0. 159.
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74. 3f. ©iebctö unb (5. 3 . Äol^Imc^cr,6;^arIottenburö: Über boö SSerl^dteu Don Xoiir

erbe unb Äicfcifäute gegen SDletaUfuIfibe ^infic^tlidb ber metallurgifd^en Sonerbc-

gctoinnung auö fiefeljäure^oltigcn S^o^jioffen. 5lrd^. f. ^täbergbau, I.SSb., 3fir. 2/3,

©. 1 .

75. §. ©d^neiberl^öl^n, greibutg: äöcitere Unterjuc^ungen über baä tleingefüge Der-

fd^iebcrt Dorbel^anbeÜer $^oS|)]^atfd)lacfen unb Jeinen ber

3itronenJäurelö§licf)feit. SKitt. a. b. 2ß. Q. f. Gifenf., 'l^üffetborf, »b. 13, 1931,

e. 109.

70. 0d^neiber]^öl)n unb §. JDUui^, f^reiburg: Spcftrograj):^iJd)e Unterfud)ungeu

über bie Sßerteilung ber ^(atinmetdle in ben TOnerdien ber Jübofrifanifd^en

^Ididagerftätten. ©onbcrbtud auö ber geflfcbrijt ber ^latinfd^meläe öJ. 0iebert

©mb§., §anau 1931.

77. 05. 3:Qmmann, OJöttingen: $^t)füdifd}=d)emifd}e Unterlagen jur ^Beurteilung ber

Bejiel^ungen 3 n)ijd)en ©ta^lbab unb Gd)lade. ^rd). f. b. (5ijenl)üttentD. 5, 1931/32,

0. 171.

78. 05. Xainmann unb ii. Bräunt, 05öttingcn: Berl^olten Don 05olb unb feinen

Regierungen mit 0ilber unb .^rupfet gegen 0alpctetfäure unb 0d)mcfelfäure. 3^*

f. Quorg. u. üllgcm. 6l)cm. Bb. 200, 1931, 0. 209.

79. 05. Xammann unb SS. Deljen, 05öttingen: Berteilung ber Oifenbegleitcr

jmifc^cn ©ta^lbab unb 0d}ladc bei ber 0tal}ler5cugung. Slrcf). f.
b. (Sifenbüttenm.

5,1931/32, 0 . 75.

80. 05. Xbanbeifet unb ^iden^, 2)üffelborf: ^ie Slnmenbung ber botentio-

Tnetrifd)cn SD^afianalbfe im Oifenbüttenlaboratorium II. Sine allgemein aniuenbbare

Sd)ncllbeftimmung be§ Banabin^. 3}litt. a. b. 5^. SS. 3- 1- ßiJt‘nforfd}. ^üjfelborf,

Bb. 13, Rief. 15.

81. 3 . SSeftermann, Berlin: Berfud)e jur Bered)nung ber Berbrennuugötemberatur

einiger 3«etdle. meiall u. (^rj 27, 1930, ,^eft 23.

82. 3- SSeftermann, Berlin: S5citrag jur Deutung ber SOJetollDerflüditigung^b^ojeffe.

aWetall u. mi, Bb. 28, 1931, §eft 9, 0. 214.

Slbt. E: Über feuerfefte SJhiterialieu.

83. 05. 0imon, greiberg: Unterfud)ungen über ben fpej. äöiberftanb einiger b^d;*

feuerfefter Orbojbbc bei Ijoben Xemberaturen unter befonberer Berüdfiebtigung

ihrer S^ermenbbarfeit oB SSiberftanb^material im eleftrifcbcn Dfen. ^iff. 1930,

0äcbf. Berga!abemie greiberg.

84. 0almang unb g. Jlaltenbad}, Slacben: Unterfud)ungen über bie Berfcbladung

feuerfefter 0toffc VI. Unterfud)ungen über bie Slorrofion^fraft unb bie ^on-

ftitution ber 2Jictaltbüttenfd)laden. geuerfeft $eft 11, 7. gabrg. 1931.

85. §. 0almang, Slacben: ^ie bb^oebemifdbe Sfteibe ber Djt)be. 3^- f-
ungern. (Sbem.

44. Sabrg. 1931, f«r. 46.

86. 91. 0cbtnar5 unb 3 . §alberftabt, granffurt: ^a3 eleftrifd^e ReitDermögeu

friftallifierter unb glafiger 0iti!atc au§ bem 0bftem NagO—Si02 . 3^* f* önorg. n.

dlgem. 1®®/ 1931, 33.

87. 91. 0dbbJö^8 wnb S. granffurt: Beitrag jur Äenntnig be§ IBaolinS. 3^* I*

anorg. n. allgem. Obern. 196
, 1931, 213.



Öer im 1932 im CRa^men ber OJleton*

forfi^ung unterftü^ten unb oeroffentli^ten ^irbeiten

^bi. A: Über ba§ Sejen be^ mctanijct)cu 3wftönbcö.

1. U. ^e^Itngct, Stuttgart: (Slcftroncnaufbau unb CSigcnfc^aftcn ber SJlctatle.

3t. f.
etcltroc^. 1932, 3.

2 . (S. @oen§ unb (£. (5irüncifen, SDlarburg: (Sleftrijitätä- unb Jöärmcieitung in

3inN unb ^abmiumfriftallcn. 5lnn. b. S^Ige, S3b. 14, 1932.

3. 91. §oIm unb Sö. 2Jlei6ner, 93ernn: 9Kejfungen mit §)i(fe üon flüj(igcni .^)elium

XIII. 5Bonta!tmiberftanb smifdjen Subralcitern unb 9lic^t)upralcitcrn. 3t. f.

74, 1932, 715.

4. 9B. SOleiSncr, $. %rani unb Söeftett)off: 9Jtef{ungcn mit §ilfc bon flüfiigcm

.§etium XV. Siberftanb üon 93arium, gnbium, 2:^atlium, (5JrQbt)it unb 3:itan in

tiefen Temperaturen. 2(nn. b. $^bfif (5) 13, 1932, 555.

5. 3B. aJleifener, §. granj unb $. Sefter^off: 9Jteffungen mit $Ufe bon flüffigem

|)elium XVI. Unterfud)ungen über bie Suprateitfä^igfeit bon Äarbiben, S^itriben,

23oriben unb Sitijiben. 3^- f- 75, 1932, 521.

6. SB, eigner: SJlefjungen mit §ilfe bon ftüffigem §elium XVII. SBiberftanb bon

SBlei im äßagnetfelb unterhalb ber Sprungtemperotur. Sinn. b. ^$^l)fif (5) 13,

1932, 641.

7. SB. SJleigner unb Steiner: SJleffungen mit §ilfe bon flüffigem §elium XVIII.

Ober bag Sßerl)alten bon fupraleitenbem 3inn beim Sluftreffen langfamer (Sleltronen.

3t. b. Sf^pfit 76, 1932, 201.

8. SB. SJieißner, §• unb §. SBefterpoff: Slteffungen mit §ilfc bon flüffigem

§elium XIX. Unterfuepung ber Segierungöreipen Pb—TI unb Pb—Bi in besug

auf Supraleitfäpigleit. Sinn. b. ^ppfil (5) 13, 1932, 967.

9. SB. SDleiBncr: Tag SSerpalten ber Stoffe bei Slbfüplung big ju tiefften Tempe-

raturen. 31* f* Ö^f- Äülte-Subuftrie 39, 1932, 104.

10. SB. SD^eifener: Supraleitfäpigfeit. ©rgebniffe ber ejaften Siaturmiffenf^aften,

S5b. XI, S. 219, 1932.

11. SB. Sdleifener, gtans unb §. SBefterpoff, S3erlin: SUleffungen mit §ilfe bon

flüffigem §elium XIV. Spftematifdpe Unterfuepung einiger Begierunggreipen in

bejug auf Supraleitfäpigfeit. Sinn. b. 5, 13, 1932, 505.

12. (S. SSogt, fKarburg: 3umT)ia-unb fparamagnetigmug bet SJletalle. fpppfüol. 31-/

33. Saprg., 1932, §eft 22.

13. Ä. SO^enbelgfopn unb 3 . 0. (Sloß, S3teglau: Äalorimetrifd^e Unterfudpungen im

Temperaturgebiet beg ftüffigen §eliumg. 31- f* ^P^ut. Slbt. B, S5b. 19,

1932, S. 291.

14. Ä. aHenbelgfopn unb Sr. Simon, S5rcglou: Über ben C^nergieinpalt beg S3leieg

in ber Siäpc beg* Sprungpunfteg ber Supraleitfäpigfeit. 31* f* ^PPf^^* (5pem.

Slbt. B. S5b. 16/ 1932, S. 72.
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SUht B: ^0^ OcfüQC unb bie pl^^fifalifd^cn ©iöcnfd^oftcn ber SDictallc unb
ßcgicrungen.

15. 0. SBauer unb 2Jl. §onfcn, ®ctlin-5)al^lcni: 2)ct Einfluß bon briltcn ajletollen

auf bie Äonftitution bcr SDlcffinglcgicrungcn. IV. 3)er (Sinflug bon ^lluiuinium.

Qt. f. SWetoIlfunbc 1932, ipeft 1.

16. SBordfer^, Stadien: iRefiftensgtcnsc — ßJolbfd^cibung. 2Kctan u. (Stj 1932,

$cft 18.

]7. 0. ©auet, 3. SBccrtS unb 0. SSoUenbrud: ^5)ic (Sigcnfd)aftch bon aJ^oneU

SWetall unb äl^nlid^en ^t)fet-3fli(fcncgictungen. SJlctallioittfd^aft XI, §cft 47/48,

1932, ©. 1.

18. U. ^c^lingcr unb % SBicft, ©tuttgart: §ängt bic Slnbcrung ber ©itterfonftante

bei SWifd^friftallbilbung bon bcr Korngröße ob? SJletallbjirtfcb. XII, 9^r. 1, 1932.

19. U. ^el^Iingcr, 6tuttgort: Über Ummonblungen bon feflen SJietanpl^afen.

IV. J^inetifd^c Stürben eines ^luSfd^eibungSborgangS. gt.
f. $l)bfif, 79. S3b.,

e. 650, 1932.

20. U. ^cl^linger unb ©lodet, Stuttgart: Ober bie ©jiflenj bon 9^?e^iftenägrengen

bei 3Jiifd)friftanen mit ungeorbnetcr Sltomberteilung II. 5lnn. b. 5.

5öb. 16, 1933, ©. 100.

21. U. 2)c]^(inger, ©tuttgart: Über Umtoonblungen bon feften aJletallpl^afen.

III. tinetil auf atomiftifd)er ©tunblage. gt.
f.

$^p[if, 74. a3b., 1932, ©. 267.

22. U. ^el^lingcr, ©tuttgart: Über ben 2Jled^aniSmuS ber ätiotropen Ummonblung
bon 5^obatt unb ^^tjaltium. SJletoUmirtfdiaft XI, ©eft 16, ©. 223—225, 1932.

23. U. ^el^lingcr, ©tuttgart: ^ie ürfad^en ber Sinienberbreiterung bei ^ulber-

unb ^rd^friftallaufnal^men mit Ülöntgenftro^ten. 3*- f- SD^etallfunbe, 1931, |)eft 5.

24. 3- unb ©. ©d)ieboIb, Seipjig: S<ieuere Slöntgentec^nif. ©rgebniffe ber

ted^nifd^en Olöntgenlunbe, $8b. III, 1933.

25. ©. griemann unb g. ©auermatb, $8reSlau, mit einer ©rgönsung bon ?l. SD3in-

trid^: Über 2Jtel^rftofffl}ftemc mit ©ifen IV. 2)aS ©pftem Cr—C (unb Fe—Cr—C).
3t. f. anorg. u. öligem, ß^l^em. 208 (1931) 64.

26. ©loder: ©itterbinbungSfräfte unb Oiöntgenfpeltrum. S^aturioiffenfhaften,

1933, 21. 3a^rg., ©. 27.

27. IR. ©loder: 9löntgenfpe!trum unb ©itterbinbungSfröftc. $t)pfi!al. 3t-/ 33. 3uT&^9-/

1932, 4)eft 24, ©. 963—967.

28. 91. ©loder unb ß. ©raf: 3ur groge bcr aibl^ängigfcit ber S^ammonnfd^en 9tefi-

ftenggrengen bon ber friftoltograpl^ifd^en Ütid^tung. aJletallmirtfd^oft XI, §eft 16,

1932, ©. 226—227.

29. ß. ©raf, ^Berlin: ^ie Ummanblungen im ©pftem ©olb—Äupfer unb i^re grunb»

fä^lid^e SBebeutung für bie Ummanblungen fefter 2RetatIp]^afen. 3t- f- aRetoll-

funbc, 1932, §eft 10, ©. 248.

30. ©. ©rube, $. SBog!üt)ter unb Söogt, ©tuttgart: ©leltrifdje ßeitfäl^igleit

unb 3uftanbSbiagramm bei binären ßegierungen. 7. SRitteitung, 2)aS ©pftem

ßitl^ium-Äabmium. 3t-
f-

©leftrod^., 1932, 3^r. 11.

31. ^anemann unb §. 3- Söicfter: ®ie SRartenfitfriftollifation in l^od^Iol^Ienpoff-

faltigen ©tollen. $lrd). f. b. ©ifcnl^üttenm. 5 (1931/32) 377.

32. ^anemaun: 5)ie ©efügcfotmen beS ©tableS, gebeutet auS bcm SBau beS 2ttom-

gitterS. 2(td}.
f.

b. ©ifent|üttenm. 5, 1931/32, 621.
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33. § an c mann: 25er e-n^SRartenfit aU SBibmannpättenfd^ei^ ©efüge. 2ltcl^.

f. b. (Sifen^üttentü. 5, 1931/32, 626.

34. §ancmann, U. §ofmann unb 3 . aßiefter: 2)ie ©trurturänberungen im
6to^l beim gärten unb 2inlaffcn. ait(^. f. b. ßifenl^üttenm. 6, 1932/33, 199.

35. ^anemann unb Sl. ©c^taber: Atlas Metallographious, ^efte 10—13. Äalt-

redung, 9ieIrijloni}otion.

36. gr. Äötber unb 90. Dcifcn: 2:bctmob^nQmi(cbe ©etraebtungen su einigen

QJlei(bgcmi(bt3lurocn beg SuPaubfcbaubilbcg ©ifen-Äoblcnftoff. airtb- f. b. ®ifen-

büttenm. 5 (1931/32), 669.

37. 91. Äußmann unb 91. 3 . SBiefter: Übet ben Einfluß magnetifdjet gelber ouf bic

9flterun0 beg gebötteten ©tobleg. ©tabl u. ©ifen 62, 1932, 944.

38. Seitgcbel, ©etlin: Übet bag ©ieben einiget SRetolIe unb Segietungen bei

9ltmofpbötcnbrudf. ßt. f. anorg. u. öligem, ©b^in* 202 (1931), 306.

39. Soet)clmann: Über bie mccbonif(bcn ©igenf^often beg XemlJcrguffeg mit be-

fonberet ©erüdfitbtigung ber Äomgröße. 2)iffettotion. $). ©barlottenburg, 1932.

40. SRebct, SRüneben: ©ergütunggunterfuebungen on ber 8inl-9lluminium-

Segictung üon bet Sufommenfebung AlgZuj. gorfebunggorbeiten über SIRetoll-

lunbc unb Oiöntgenmetallogropbie, b^^öuggegeb. b. 2)r.-3ng. 3R. b. ©cbmotj.

£. .t). 2Ründ)en, golge 2 .

41. £). 9R Cb er unb 90. eile nb er, 9locbcn: 2)ie |)örtung legierter ©töblc bureb ©tid-

ftoff. 8t. beg ©ereing beutfd). S3b. 76, 1932, dlt. 13.

42. D. 9Rcber, 9Ö. ©ilenber unb 9B. ©(bmibt, 9locben: Über bie iRitrierung bon

(gifen unb (gifenlegierungen III. 9lrcb. f. b. (gifenbüttenm. 6 (1931/32), ^^eft 6
,

©. 241/45.

43. 5). SRofer, 5^. 9B. gröblich unb SHoub: 2)og 2)reiftofffbftem ©ilber—Äubfer—
8i- f- onorg. u. öligem, (gbem. 208 (1932), 226.

44. SlRüller, SRüneben: ©in ©eitrog jum Problem ber ©toblbärtung. gorfdbungg-
orbeiten über SRetollfunbc unb ^Röntgenmctollogropbie. %, äRüneben, golge 7 .

45. Ocbfenfelb, äRorburg: 25ag 9luftreten beg gerromognetigmug im ©bftem
2Rongan-©tidftoff. 9lnn. b. ©bbfi^ ö. golge, ©b. 12

, 1932, SRr. 3 .

46. ©. ©cbiebolb, Sei^äig: Äriftollftrulturforf(bung 1930/32. ©rgebnig ber tetbnifdben

9löntgenlunbe, ©b. III, 1933.

47. SR. b. ©dbnjorj unb D. ©ummo, ERüneben: ©ibt eg eine ©erbinbung AljZn,?

©in röntgenogropbifö^er ©eitrog sum Al—Zn-©bftem. SRetolltoirtfcboft XI,
$eft 27, 1932.

48. ER. b. ©cbmora unb D, ©ummo, ERünd^en: ^roltifcbc 9lugmertunggbilfgmittcl

für geinftrufturunterfuebungen. 8 i- f- ^^tiftollogr. (A), ©b. 83, 1932, ^)eft 6/6 .

49. ER. b. ©d^toors unb D. ©ummo, SÖtüneben: SReue ©eftimmung ber ©itterfon-

ftonte bon 2:itonlotbib. 8 i*
f- ©leltrocb., 1932, SRr. 9.

50. ER. b. ©ebtoorj, ERündben: 8ur 2)iffufion unb ©ntmifdbung in ERifd^friftollen.

8 t. f. ERetollfunbe, ^)eft 6
, 1932.

61. ER. b. ©djrnor^, ERündben: Eiöntgenfdbottenbilber bon metollifcben 9Berlftüden unb
ibre bcnfogrotJbifdbe 9lugmertung. gorfebunggorbeiten über ERetollfunbe unb
EiöntgenmetollogrotJbic- 2. ERündben, golge 8.

52. ©. Etoub: ERongel bei ber ©ilberblcebberftellung II. gorfebunggorbeiten über

ERetollfunbe unb Etöntgenmetollogropbie. 3:. ERüneben, 6. 3abrg., Etr. 4, 1932.
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53. (5. 9laub: ^ic Untcrfc^cibung gmifdjcn double unb C^aloonogolb. gorjc^uttö^*

arbeiten übet SJietatlfunbe unb 9töntgenmetallograbl^ie. %. §. SJtüuc^en, 6 . 3ol^rg.

1, 1932.

54. 2Jl. 9tenninger, ©tuttgort: Übet ben ©influ^ bet ©itterbinbung ouf bie Ka-

Sinie be§ Äot)lenftoffg. 3t. f. 78, 1932, 510.

55. ©ommet, Sblünd^en: Prüfung bon £cid)t!oIben'^auftoffen. gotfd^unga-

arbeiten übet SDtetaltfunbe unb Stöntgeninetallograb^ie ü. ^t.=*3'ig. b. ©d^matj.

X. ©. 3Jlünc^en, golge 4.

50. SB. ©tcnjel unb 3- 3Beett§: ^tääifion^beftimmung bon ©itterfonftanten nid)t-

fubifc^et ©toffe. 3^- f- ÄriftaÜogt. (A), ^b. 84, 1932, ©. 20.

57. 9}t. ©traumani^ unb 3- Seettö, S3etlm*X)Qt)lem: Übet bie Süiöf^eibung bet

a-$^afe im i?-3Jtejjing. 3 ^- f- 1^32, ©. 1/16.

58. 0. ©umma, SJlünc^en: TOntgenogtap^ije^e S3eittäge jum SKergiitung^b^oblem.

gotfei^ungSatbeiten über SKetallfunbe unb StöntgenmetallogTQpfiie. X. §. aJtünd^en,

golge 1 .

59. Xammann, Olöttingen: 3ut (Sntmidtung bet SJtetaUfunbe. ben Stadjtid^ten

bet @cfenid)aft bet SBiffenJd)aftcn 511 GJöttingen 1931/32.

60. (5J. Xammann unb §. 3 - 9lod)a, (Böttingen: Übet bie £egietungen be§ ^alla»

biumö mit Platin unb mit ^tl^obium. ©onbetbtud au^ bet g^ftje^tift bet Platin-

fc^melje ($5. ©iebert ©. m. b. 6>., $)anau, ©. 309.

61. C 3̂ . Xammann u. Sl. b. Sömi^ of SJlenar, OJöttingen: Über bo§ S.^etl^alten bci^

^oloniumö bei bet S^itiftallifation bon SJtetaüen. 3^- f- önotg. u. oügem. (Ef)em. 205

(1932), 145.

62. SB. Xangerbing: Xie Steberungöbeftoubteite im gerrit. Xij)ert<^tion. X.

Gf)atrüttenbutg, 1932.

63. e. Si^inde: gatbige (SJolblegietungen. SJlitt. b. gotfd).'3nft. u. $tobictamt§ f.

©belmet. a. b. ©taatl. §ö^cten gad^Jd^ule ©d^mäb.-©münb, 6 . 3o^^9v 1932.

64. 91. SBogel: ©ine umfQ||enbete Xeutung bet (JJefügeetj^einungenbe^ SJleteoteifenS

butd^ bag 3uftonb^biagtamm beg ternären ©bftem^ ^ifen—3^idel—^^o^b^ot.

Slb^. b. ÜJef. b. SBiff. ©öttingen, matl^.^p^^lif. ^t., III. golge, §eft 6 .

65. 3 . SBeertö, ^etlin^XQt)lem: Übet UmmonMungSbotgönge im i^’^älteffing unb in

|ß^©i(bet^3i^^^^0ic^^^9^^- 8 i- f-
3JtetaUlunbe 24 (1932), ©. 265/270.

66
. 3 . SBeettg, S3ettin-Xal^lem: ^tä5ifion§*9löntgenbetfat)ten in bet Begietung^-

fotje^ung. 3t. f.
2)tetatlfunbe 24, 1932, ©. 138/141.

67. gt. SBebet, Xüj(elbotf: 3^^^ ^inetif bet Ummonblungen bei bet ©tal^I-

pttung.

68 . gt. SBebet unb 0. Sobtmann: Übet ^tojijionlmejfungen bon Q)ittct!onftanten.

SJlitt. a. b. SB. 3- ^üfjelborf, S3b. XIV, £ief. 10.

69. gt. SBebet unb §. Bange: 3ut Ummanblung^ünetil be3 Stuftenit^. I. SJtagnetifc^e

Untetju^ungen beä StuftenitjerjatleS

unb

70. gt. SBebet unb SB. Sellingl^au^: 3ut UmmanblungSünetif be^ Sluftenit^.

II. Xilatometrifd^e Hntetfud^ungen be3 Sluftenitgerfalles. SJtitt. 0 . b. Ä. SB. 3*

Xü^elbotf, S3b. XIV, Sief. 6 .

71. gt. SBebet unb SB. gelling^auS: Übet ben Ginflu^ beSS’^tomS auf bie Umtuanb-

lungen bet Äo^lenftoffftä^le. SKitt. ^ai(et-S8il^.-3nft. (£i|enfotfc^g. Xüffelborf,

m, XIV, Sief. 8.
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72. §1. SBeoet; 8*** S^eoiie unb Sßtaji8 bet ©ta^l^ättung. 8lt(^. f. b. 6iten>

^ttttenm. 5 (1931/32), §eft 7, ®. 3C7.

73. 5t. ®cBet: Öbet bie Umtponblungen bei bet ®toI)ipttung. 8^‘ f-
SRetatWunbe,

24. So^tg., 1932, $eft 11, ®. 270.

74. 5t. aSeöet unb aRbllet: Öbet ein ®etfa()ten jum Kac^wei« innetet ®t)an'

nungen. 9lt(^. f. b. eijen^üttenro. 5, 1931/32, ipeft 4, ®. 215.

76.

SDloj ®ibemann: ®ie ®utcf)löjiigleit »on föubfet, «lluntinium unb »lei fttt

gefiltette l^etetogene SRäntgenfttafjlen, etmittelt untet »enufeung bet ))^oto-

gtapliil^en Snbitation. aRetollroittidioft XI, ^>eft 28, 1932, ®. 383.

76. ». SBieR, ®tuttgatt: 3löntgenogtop^iid)c Unietjut^ung übet bie ßöälic^Ieit bon

©über in ffiupfer. 3^- f- 74, 1932, 226.

77. 3. SBiefter: ®ie SBlattenfitlriftaniiation int 5ilmbilb. 8*- f-
SKetoUlunbe 24,

1932, SJooembet^eft.

78. St. SBinKet unb 3{. »ogel: 1I)aS ©(en—Södel—SßJolftom

Sltd^. f.
b. eilen^üttento. 6, 1932/33, ^eft 4, ®. 165.

Slbt. C: Übet »loftiäität, »etfotmung unb bie ju i^nen in »ejiet)ung fte»

l^enben 5t“8«B-

79. 2K. »eilliad, SRündjen: S)et ®auetf^tagbiegeBet(u(^. 9lb^ängigleit Bon 5on-

gemidjt unb 5ant)ö^e. 3)i(fettation. 2. §. SRün^en.

80. 28. »oa8 unb e. ©^ntib, 5teibutg; Übet bie ©ttuliut bet Dbetfläti^e gefc^Uffenet

SOletallttiftalle. «ßatutioiK. 1932, 20. 3o^tg., §eft 22/24.

81. 333. 5a^tent)otft unb (g. ©c^mib, 5teibutg; Übet bie ))loftifd^e ®e^nung Bon

a^Sifenltiftallen. 3^- f-
78 (1932), 383.

82. e. 5leif^tnann, SKüncl)en: SogernjeifemetoUe. 5otf(f)ung8atbeiten übet 2RetoU-

lunbe unb »öntgennietallograp^ie B. 2)r.«3ng. B. ©c^wotj. %. Sölüne^en,

5olge 3.

83. e. $ef(e unb $. 3- ffiiefter: ©ne »eteinfadiung beä SRottenfe^en ©)>iegelgetflte8.

8t. be8 »eteinä beutf«^. 3Bg- 76, 1932, 785.

84. 91. ^olm unb 28. aReißnet: ©nige aReffungen übet ben 5ric6btud Bon aRetallen

in tiefen Xctnpetatuten. 3^- f- 74, 1932, 736.

85. ai. »ontfj unb 91. ffiod), ©üffelbotf; Übet ben ©nfluß bc8 ©t^mietmittelä ouf

ben Shoftbebotf beim 8iel)en oon 5lu6ftot)lbto^t mit Sltub))«28ibio>8iel)fteinen.

aRitt. 0. b. JS. 28. 3. ®üffelbotf, 93b. XIII, Sief. 22.

86. 91. »omp u. 28. §8get, ®üffclbotf: ®auctftanbfeftigleit8unterfu(^ungen on

Äo^lenftoff' unb niebtiglegietten ©töl)len na(^ bera 9lbIütjung4Detfat)ten.

aJlitt. 0. b. St. 28. 3- ®üffelbotf, 93b. XIV. Sief. 4.

87. 91. »omp u. 3S8. Snbetä, ©üffelbotf: ®auetftonbfeftigIeit Bon ©töl^len füt

Übet^ipetto^te. aRitt. 0. b. St. 28. 3. ®üffeIbotf, a3b. XIV, Sief. 18.

88. © ©dimib unb SR. 91. »oloud^, 5reibutg: Übet fptung^afte Stanälotion Bon

8infItiftollen. 8t- f- 76 (1932), 631.

89. ®. Xommonn unb St. S. ®reb et, ©öttingen: 3)ie 28od)ätum0fotmen Bon aRetalt-

ftiftatlen. 8t. f.
onotg. u. öligem. ®^em. 205 (1932), 77.

90. ®. 2ammann unb 358. 93oet)me, ®6ttingen: 2)ie Dberflö^enfponnung Bon ®olb.

lamellen. 9lnn. b. f^Ofil, 6- Solge, 93b. 12, 1932.

DeutfOe t5ot!<bun«- Oeft 22. 6



82 m. ©d^cndf

91. Sammann unb %. ^evihtxt, öJöttinQcn: S)te ^l^olung üon ber i^Qltbeot-

bcitung, beurteilt nad^ ber älnberung ber §ärte unb Sluflöfungggefd^ttjinbigfeit.

3t. f.
anorg. u. oUgem. ß^ent. 207 (1932), 87.

92. ö). Xammann, Böttingen: ^ie ©rl^olung bon ben folgen ber Äaltbeorbeitung.

3t. f.
SfJtetaniunbe, 24. 1932, $eft 9.

93 . 3. SSeertg, S3eran-^o^Ietn: ^ie eloftifd^en (Sigenfdjaften gcwalater unb ge-

gltitjtcr ßupfcrbled^e. 3t.
f.

aJietallfunbc, erfd^eint noc^.

5(bt. D: 6^:^emifd)e SD^etallurgie.

94. % ^idtenS unb ö). ilt)an]^eifer, ^üffelborf: ^ie botentiometrifd[}e aJtafeanal^fe

im (Sifenl^üttenlaboratorium.

95. % Xidtn^ unb ö). 2:t)anl^eifer, ^üffelborf: ^ie 5tnmenbung ber potentio-

metrifd^en 3Jlo6anQl^Je im eifenl^üttenloboratorium. III unb IV. 2Jtitt. o. b.

St. S. g. ^üitelborf, S3b. XIV, £ief. 12.

96. ^idfeng unb 9t. larennecfe, ^üjfelborf: 2)ie ^tnmenbung ber potentio-

metri|d)en 3)taganQlt)(e im ©ifen^üttenloboratorium. V. SDtitt. q. b. Ä. SB. 3.

^üffelborf, 58b. XIV, Sief. 17.

97. D. 5DteQer unb 9t. 3. ßaftro, 9(ad)en: 3ur ©auerftoffbeftimmung in ©ifcn unb

©tat)t nad^ bem 5Bafuumjd)meIsüerfal^ren. 9lrd).
f.

b. (Sifenpttenm. 6 (1932/33),

§eft 5, ©. 189/92.

98. 9t. ©d^end unb 2:^. ^ingmann: XII. ©a§anal^tifd)e aJtifromet^bben. 3t.
f.

anorg. u. allgem. Sl^em. 209 (1932), 1.

99. Ä. 3oft, greiburg: Über ben S8anabiumge:^alt ber ©ebimentgefteine unb febimen-

tären Sagerftätten. 5Differtation. greiburg, 1932.

100. 3 . Älärbing: 9tebuftionäd[)orQfteriftif einiger ßifenerse. 9lrd}. f.
b. C5i[en-

t)üttennj., 3o^)’^9- 129/38.

101 . 3 . iBlörbing: 9töft- unb 9lebu!tiongoer]^alten bon ©pateifenfteinen. 3 t. f.

anorg. unb allg. ®t)em., 58b. 207, 1932, ©. 246.

102. 3 . Älärbing: ©in neueä 58erfabren ber ©ifenerabeioertung. 3nternationale

©rjmirtfd^aft unb Xed^nif, 1932, ©. 105/6.

103. §. ©dE)neiber^ö^n, greiburg: gorfd^ungg^robleme ber beutfd)en SOtetallerj-

lagerftätten mit befonberer 58erüdiid)tigung ber barin oorl^anbenen ober oer-

muteten felteneren ©lemente. äJtetanmirtfd^aft XI, ®eft 46, 1932.

104. ©d^neiberl^öl^n, greiburg: 2:obomineraIogif(^e 9teaftion^lagerftätten, eine

neue ©rupbc oon ©ra- unb aJtineraUagerftätten. SDtetatlmirtfc^aft XI, $eft 4,

1932.

105. §. ©d)neiber:^ö^n, greiburg: 55)ic genetifd^e ©inteilung ber ©efteine unb

SDtineratlagerftätten. 3^ f-
©eologie, 40. 1^32.

106. D. 58ouer unb ©. ©d)ifort: Über bie ©inmirfung oon alfol^oH^altigen 2^reib-

ftoffen auf Blluminium unb 5aiuminiumlegierungen. 5automobiltec^n. 3t., 35.

3abrg., ^)eft 24, ©. 583.

107. ©. 58 er l unb 5 . § infei, 5I)armftabt: 55)et ©influg oon Saugen unb ©aljlöfungen

auf Äeffelbauftoffe. 9Ird). f.
SSärmemirtfc^aft u. 55)am<)ffeffeln)efen, 13.

1932, 9tr. 11.
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108. 91. QJIauncr unb 9i. ©lodet, Stuttgatt: SBeftimmung bet SöfungSgefei^minbig-

feit bet oetfc^iebeucn 5lQd}en öon ÄubfeteinftipoUen. 8 t. f. Ätiftallogt., 80. $8b.,

1931.

109. 2. ©taf, Berlin: ÄottofionSgefüge, ÄottofionSme^amiSmuiS unb bie 3:ammQnu-

f^en Ütefiftenjgtenjen. 9löntgenogtat)l^ifrf)e Untetfud^ung on ©olb-Äul^fcr-

(Sinftiftallen.

110 . 3 . Äleffnet unb (5 . 3 . Äo:^lmc^ct, Lettin: ^et ©influg üon Äiefelföute auf

bie ^iffojiation bon (Sifenojt)b. SRetall u. ©15 , 1932, §eft 10.

111 . 3- Äol^lme^et, S3etlin: Übet bie Gestaden bet 9tid)teifenmetane. SKetall-

mittfe^aft XI, 1932, §cft 36/37, 6 . 485.

112 . 2f. ^ötber, ^üffclborf: ^Intocnbbarlcit bc§ ibealen SÜlaffcntoitlungÖgefe^eiS ouf

metallutgifdje ^tojeffe.

113. g. Äötbet unb 5S3. Dclfen, ^üffclbotf: Übet bie ^cäiet)ungen stoifdjen mangan-

'^altigem (Sifen unb (5d)laden, bie faft nut aug 9Jtanganojt)bul unb (Sifenoji)55itl

befielen. 2Jtitt. a, b. Ä. äö. 3 . ^üffelbotf, 53b. XIV, £ief. 13.

114. g. Äötbet unb 50. D elfen: ^ie ©leid)gen)i(^tc Pb -f SnClj == PbClj + Sn unb

Cd + PbClj - CdClj + Pb itn 6d)melaflu6 . 2Jtitt. a. b. 5B. 3 . ^üffelbotf,

53b. XIV, fiief. 9.

115. g. körbet unb ©. 2:l)aul)eifer, ^üffelborf: Unterfud)ungen übet ben metallur-

gifd^en 53erlouf beg 2:i^omQgüetfa^ten§. SJtitt. a. b. Ä. 553. 3 . ^üffelborf,

53b. XIV, Sief. 14.

116. g. 6 au et m alb, 53ic^lau: ^ie bi^^etigen (Srgebniffe bet Untetfud)ung bet

©Ieid^gett3id)tlft)fteme bei bet 0tal)let3eugung. 5lt^.
f. (Sifen^üttenm. 5 (1931/32),

$eft 7.

117. ©. 0ib, 53eilin: Übet baä Äalf-©ifenoxl)b-SBiefelföute im ,§inblid auf

feine 53ebeutung füt bie metall^üttenmännifd)eu ©d)laden. ‘I)ifjettotion. X. 5).

S3 etlin.

118. ©. 2:ammanu unb Sq, D. ö. 6 amfon«* 5)immelft jetna, ©öttingen: 8^^

fd)n7efelung be^ 0tal)lbabe§. 3i- f- önorg. u. allgem. ©l)em. 202 (1931), 329.

119. 51. ©iffatj, gtcibutg: SReflejion^meffungen an abfotbietenben S^riftallen, mit

befonbetet 53etüdfid)tigung bet ©tjmineralien. 8 i- f- S^tiftallogt. (A), 53b. 82,

§eft 5/6, 1932.

120 . g. Ätüll, gteibutg: Übet bie 8t)ntl)eje unb einige (5igen|d)aften üon 5ßolianit,

SSraunit unb ^auämannit. 8 i- lä;i)em. b. ©tbe, 1932, 53b. 7.

121 . g. SBtüll, gteibutg: ^iffojiation^meffungen an fbnt^etifc^ batgeftellten ftiftalli-

fietten 2Jtanganojt)ben. 8 i- f- anotg. u. allgem. 6:i)emie, 53b. 208, 1932, 134.

122 . 53atbenl^euet unb 553. 53ottcnbetg, ^üffelbotf: 8wt ^Benntniä be3 §od)-

ftequen3^3^bu!tion5ofen§ VI. 91titt. 0 . b. Ä. 59. 3* ^üffelbotf, 53b. XIV,

Sief. 7.

123. §. 2Jtoti6, gteibutg: (Sine ©^esialbol^tmaj^ine jut ©eminnung analijfenteinet

$toben au^ ©efteinen, (Stjen, 5lufbeteitung^^tobulten unb 9Jtetallen. 8 ^^^-

f. aJtinetal., ©eol., 53aläont., 5lbt. A, 3a^tg. 1932, 9tt. 7.

124. 3- 5öcftetmann, 53etlin: 9t]^obiumbial)t füt Sabotatotiumäöfen. SUtetall-

mittfdjaft XI, 1932, ®eft 11, ©. 152.

125. g. SBeoet unb ©. §inbtid)g, ^üjfelbotf: Qm S^enntniS be§ ^od^ftequenj-

3nbuftion§ofeng V. mtt, a. b. 58. 3 . 2)üffelbotf, 53b. XIII, Sief. 23.

6*
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126. SBcdct unb 333. Sl. 33raunfc^tt)etg: ^ic SöUbunggtüärmen üon Snbium

triof^b unb O^ermaniumbioj^b. 3^* f*
$lbt. A 161, 1932, ©. 69.

127. S. 91. 9lot^ unb $. Söanjc, 18taunfd)njeig: ^ic SScrbrcnnungg- unb 58ilbungS-

tüätmc bon Äo^lcnojQb unb SWct^an. 9(r^. f. b. ©ifenl^üttenn). 6 (1932/33),

4)eft 1, ©. 43/46.

128. 933. 91. 9lot]^ unb 93raunf^mcig: 93ilbung§mätntc öon SJlctofal-

jiumfilifat (933onQftomt) unb gciroort^^ojilifat (ga^alit). 9ltd^. f. b. (Stfen-

^üttcnto. 6 (1932/33), ^)cft 2, ©. 79/83.

129. 933. 91. 9lot]^ unb §. 93roun((^mcig: 93citrage jut Xl^ctmod^emie bc3

©(i^mcfclbioj^beg. 8t. f. eicftrod^., 95b. 38, 3, 1932.

130. 903. 91. 91ot]^ unb (5). 95cd!et, 95taunid^n)eig: DrbnungSjal^I unb 95ilbung§märmc.

8t. f.
®l)cm. 9lbt. A 159, 1932, ©. 1.

131. 933. k, 9lotl^ unb ©. 93cdcr, 93taunjc^rt?eig: 93eiträgc jur b^t){i!alifd^en S^emic

be6 9ll^cmum3. 81- f- 9lbt. A 159, 1932, ©. 27.

132. 903. 91. Sftotl^ unb 91. SDtei^^net, 95taunfd)tt)eig: Qni 2:i)ermoc^emic be^

umS. 8^* f*
©leltrod^., 1932, 9'lt. 2.

133. 933. 91. Olotl), 95taunfd)tocig: 95end^t über bie gortfd^rittc

bet Äalorimctrie unb 3:^etmoci^emie in ben lebten 81* f- ßldtrod^.,

1932, 9tt. 2.

134. 903. 91. 9lotl|, 95raun[c]^n)cig: steuere ©tgebnifte tl^ermoc^emifc^er aJlegmetl^obcn.

8t. f. angetü. O^l^em., 1932, 92t. 50, ©. 763.

135. 903. 91. 9lot]^, 95raunjd)n}eig: SJtctallutgie unbX^ermod^emie. (S^em.-metall. 81*/

1932, 92r. 79, ©. 1261.

136. % 93atben]^euct, ^üffelborf: Übet ben ^efojl)botion§berIouf bei bet ^et-

ftcllung bon filijiettem fjlußftal^l. 92otutn)iff., §cft 22/24, 1932.

137. % 95atbcnl^euer unb Q). ^l^anl^cifet, ^üffelbotf: Übet ben 3)cjojbbatton3-

üetlauf bei bet ^etftellung öon 2:tanöfotinatotenftobl. o. b. 903. 3.

^üHelbotf, 93b. XIV, fiief. 15.

138. §ilb, ^üjjelbotf: ^ie QJefamtfttal^lung einiget Djb^e unb £)jb^gemi{d)c.

ajlitt. a, b. Ä. 933. 3 . ^üjfelborf, 93b. XIV, ßief. 5.

139. Ä. ®ilb, ^üflclbotf: ^ie 93ilbung be§ ©j)inelB AljZn04 butc^ 9tcaftion im

feften 8u?tönl>- 81- l 9lbt. A, 161, 1932, 305.

140. ©. 3 . Äol^ImeQer, Berlin: Über ben8e^foll öon SD^etallJuIjiben, im befonbeten

beS 91ntinion3, 8'^^^^^ unb 93leiS bei l^öl^eren Xempetaturen. 3ffletall u. ©tj, 1932,

®eft 6.

141. D. SJtebet, 91od^en: 93et]^alten öon ojbb^altigem @ifen im (St)lotftrom.

91r(^. f. b. eifenWttcnm. 6 (1932/33), §eft 5, 0. 193/97.

142. kaub: ^ie Stid^tigftellung be§ ©ulfatgel^alteg in dl^tombäbctn. 91td^. f.
b.

ei{enpttenm. 6, 3a^tg. 92t. 5/6, 1932.

143. IRöntgen unb 92. 93ud^lremet, 91a(^en: ^er Ginflufe öon metallijci^en 93et*

unteinigungen auf bic ted^nifd^c 8iu!elefttol^fe. SJletall u. (Stj, 1932, §eft 21.

144. 82. ©(i)encf, §r. Äurjen unb 903effclfocl: Über bie 91Itibietung ber SltetaUc

burd^ frembc 8ufä6c II. 8^- f-
onorg. u. allg. G^l^em. 206 (1932), 273.

145. 92. ©^end, $. unb k. Äaijmonn: ®leid^gen)id^tguntetjud£)ungen über

bic 82cbuftionS-, 0ji)botion3- unb 5lol^Iung§öotgangc beim öijen XI. 8^* f*

onotg. u. öligem. ©!^em. 206 (1932), 129.
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146. 9i. ©c^cnd uub JJr. ©pcdmann: Über öJlcic^geiüid^te beim 6^ftcm Bi—S—0.
3t. f. anorg. u. öligem, ß^l^em. 206 (1932), 378.

147. Xtömcl: ©eiträge gut Äenntni^ bc^ Äol5iumojbt>*^^o3p]^otl)cnt-

oj^b. SDtit mi!toffoi)ifc^*optifd^en Untetfudjungen Don $anS @d^neibet^öl)n.

SKitt. 0 . b. Ä. m. 3. 2)üffclbotf, ©b. XIV, Sief. 3.

148. 3:tömcl: Untctfu(^ungen übet bic ©Übung cine3 l^ologcnfteicn ou8

bafifc^en i^alsiumbl^o^b^ötcn. ßt. f. ^^t. A 158 (1932), 422.

149. 2^tömcl unb §. SDlöllct: ^ic ©Übung febmet löSlid)Ct oui8

ttjö^tiget Söfung unb bic ©esiebungen biefet ^bo^^^b^^te gut 'llpotitgtuplJe.

3t. f. onotg. u. ollg. (£ben^- 206, 1932, 227.

150. ©. 2:tömcl: Untetfuebungen übet bic ©Übung eines boit^Qcnftcien ^l^jotits ouS

bafifeben Äolsiumpbo^Pb^^ten. 3t- ^bo^b^^tfäute, ®cft 2, 1932.

151. g. Äötbet unb 0). Siömel: Untetfuebungen übet Mf-^bo^bbotföutc- unb

Äalf - ^bo^Pbotfäutc - ^iefelföute - ©etbinbungen. 8t- f- ßlclttocb., ©b. 38,

9lt. 8a, 1932.

152. 9t. ©oget unb S*. 3Jtattin: ^aS ©Aftern (Eifenojbbul-Gifcnojbbulojbb. 5lt(b.

f. b (Sifenbüttenw. 6, 1932/33, §eft 3, 0. 109.

153. 3- Sßeftetmann, ©ctlin: Übet bie 3lufnobmc bon ©ilberojbb butd) DjbPc unb

Djbböetbinbungcn bei böb^^<^^' 2^embctaturen. 8t- f- onotg. u. ollg. (£bcm. 206

(1932), 97.







S0£ /V9/J)
_) UL..J

*' ^ y-^

j

"

'

J J a - i J ^ a J J.f J
’J

‘*) i y > ijiv O



V
•(. r/. •- ' V

. o •XS'V

vr

V<- <^ <-.A'
. . ';> , -e. 'v:v •Vy

‘xS’ cl ‘V' n ’X'
'‘^^

:& '% "v^-V.X
i^.% 'V a, tecx^ -^

V^* \^ tv-

<;-V






